
 

.SIAK-Journal – Zeitschrift für Polizeiwissenschaft 
und polizeiliche Praxis 

Behr, Rafael (2013): 

Polizei.Kultur.Gewalt. Die 
Bedeutung von 
Organisationskultur für den 
Gewaltdiskurs und die 
Menschenrechtsfrage in der 
Polizei 

SIAK-Journal − Zeitschrift für 
Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis 
(1), 81-93. 

doi: 10.7396/2013_1_H 

 

 

 

 

 

 

 

Um auf diesen Artikel als Quelle zu verweisen, verwenden Sie bitte folgende Angaben: 

Behr, Rafael (2013). Polizei.Kultur.Gewalt. Die Bedeutung von Organisationskultur für den 
Gewaltdiskurs und die Menschenrechtsfrage in der Polizei, SIAK-Journal − Zeitschrift für 
Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis (1), 81-93, Online: 
http://dx.doi.org/10.7396/2013_1_H. 

 

 

© Bundesministerium für Inneres – Sicherheitsakademie / Verlag NWV, 2013 

Hinweis: Die gedruckte Ausgabe des Artikels ist in der Print-Version des SIAK-Journals im 
Verlag NWV (http://nwv.at) erschienen. 

Online publiziert: 07-2013 



81

.SIAK-JOURNAL1/2013

1. EINLEITUNG
Das Thema „Gewalt“ gehört sicher zu 
den hochkontroversen Themen der Post-
moderne, denn sie ist unterhaltsam und 
abstoßend zugleich. Dabei ist es nicht 
nur die Phänomenologie der Gewalt, die 
ambivalent ist, auch die moralischen Dis-
kurse um Gewalt sind so heterogen, dass 
man sie schlecht auf einen Nenner bringen 
kann. Ich will mich im Folgenden auf die 

Gewalt des staatlichen Gewaltmonopols 
beschränken und schon das ist komplex 
genug. Man kann zwar sehr abstrakt die 
Staatsgewalt (potestas) von der zerstöre-
rischen oder mindestens unbotmäßigen 
Individualgewalt (violentia) unterschei-
den, aber auf der Handlungsebene fügt 
auch die Staatsgewalt Schmerzen zu und 
es gibt dort sowohl gesetzlich gerechtfer-
tigten als auch ungesetzlich zugefügten 

Polizeikultur und Polizistenkultur (cop culture) beantworten die Frage nach den Ermäch-
tigungen, Rahmungen und Begrenzungen für die Anwendung polizeilicher Zwangsmittel 
(vulgo: Gewalt) aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Interessen. 
Zunächst erläutere ich das Konzept Polizei- und Polizistenkultur. Polizeikultur kann als 
das die demokratisch legitimierte Polizei konstituierende Organisationsmerkmal gelten, 
das sich als „top-down“-Modell besonders mit den Grenzen polizeilicher Macht beschäf-
tigt. Polizistenkultur nimmt sich dagegen der konkreten Vollzüge des Gewalt monopols 
in dessen Alltagspraxis an. Man kann sagen, Polizistenkultur ist in das Innere der Orga-
nisation gerichtet, Polizeikultur nach außen. Beide stehen in einem symbiotischen und 
 arbeitsteiligen Verhältnis zueinander und beide ermöglichen erst den Vollzug der 
eigentlich „paradoxen“ Aufgabe der Polizei, nämlich den gesellschaftlichen Frieden und 
den Schutz von Menschenrechten notfalls mit Gewalt durchzusetzen bzw. wiederher-
zustellen. Die Gewalt scheint der Polizei heute aber zum Problem geworden zu sein. In 
den so genannten „Leitbildern“ der Polizeikultur kommt das Wort „Gewalt“ nicht mehr 
vor, im Alltag der Polizisten aber sehr wohl. Hieraus ergibt sich das „Arbeitsbündnis“ 
zwischen einer kundenorientierten „Bürgerpolizei“ auf der Ebene von Polizeikultur und 
autoritätseinfordernden Polizisten auf der Ebene von cop culture. Flankiert wird diese 
Arbeitsteilung durch den derzeitigen Gewaltdiskurs der Polizei, der sich ausschließlich 
auf das Themenfeld „Polizisten als Opfer von Gewalt“ konzentriert und dabei ausblendet, 
dass Gewalt ein Interaktionsverhältnis ist, in dem Polizisten nicht nur die Opferrolle 
einnehmen. Ich plädiere dafür, die „Gewalt von und an der Polizei“ in das Zentrum der 
Debatte zu bringen, damit mit ihr dort reflexiv und nicht ideologisch umgegangen wer-
den kann.

Die Bedeutung von Organisationskultur für den 
 Gewaltdiskurs und die Menschenrechtsfrage in der Polizei

Polizei.Kultur.Gewalt.

RAFAEL BEHR, 
Professor für Polizeiwissenschaften 
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litätserfahrung, und zwar weder auf der 
Opfer- noch auf der Täterseite.

4. Um später erfolgreich arbeiten zu kön-
nen, müssen Polizeibeamtinnen und 
-be  amte in der Ausbildung allerdings 
gewaltfähig, aber nicht gewaltaffin wer-
den. Aufgabe der Organisation ist es, 
genau diesen Kanal herzustellen und zu 
nutzen, der zwischen Radikalpazifismus 
und Gewaltgeneigtheit liegt. Dies funk-
tioniert völlig unabhängig von individu-
ellen Dispositionen, von einem Wesen 
des Menschen, von der Annahme einer 
genetischen Veranlagung oder der einer  
autoritären Persönlichkeit. Deshalb 
halte ich nach wie vor Adornos Stu-
dien (Adorno 1973) in Bezug auf die 
 Polizei für empirisch nicht evident; der 
oft  geäußerte Verdacht, dass sich bei 
der Polizei auffallend viele autoritative 
Menschen zusammenfinden, ist bislang 
nicht empirisch bestätigt. Polizistin-
nen und Polizisten müssen hingegen 
mit „dem crimen“ in Kontakt kommen, 
ohne sich von ihm infizieren zu las-
sen. Es liegt in der Verantwortung der 
Personalführung der Polizei, dafür zu 
 sorgen, dass die Bediensteten nicht Teil 
des „Bösen“ werden, das sie bekämpfen 
sollen.

5. Die Grundbedingung der Herausbil-
dung des (demokratischen) staatlichen 
Gewaltmonopols beinhaltet, dass die 
Polizei auch die Aufgabe hat, Gewalt 
auf sich zu ziehen. Nur deshalb gibt 
es in der Bundesrepublik Deutschland 
den § 113 StGB (Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte) bzw. in Öster-
reich den § 269 (Widerstand gegen 
die Staatsgewalt): Es sollen damit die 
Amtshandlungen der Hoheitsträger 
geschützt werden. Auf der Handlungs-
ebene heißt das, dass Polizistinnen und 
Polizisten auch eine Gewalterwartung 
erlernen müssen, auch wenn die Ge-
walt nicht sein darf.

Schmerz, und schließlich werden auch 
den Polizistinnen und Polizisten solche 
zugefügt und zugemutet. Ich werde die 
Gewaltausübung der Polizei als Teil einer 
spezifischen Organisationskultur thema-
tisieren, nicht als Teil einer staatsrecht-
lichen oder philosophischen Debatte. Zu-
vor möchte ich einige Grundlagen meines 
Nachdenkens skizzieren:
1.  Ich beziehe mich in meinen Analysen in 

der Regel auf Deutschland, vieles davon 
stimmt mit den österreichischen Bedin-
gungen überein, einige Details müssten 
für Österreich modifiziert werden (z.B. 
die erforderlichen Bildungszertifikate), 
wieder andere unterscheiden sich ka-
tegorial (z.B. ist die Tatsache, dass ein 
Polizist grundsätzlich auch vorher im 
Militärdienst war, in Österreich die Re-
gel, in Deutschland dagegen ist es nicht 
nur keine Voraussetzung, sondern gera-
dezu die Ausnahme).

2. Die Polizei ist kein Spiegelbild der Ge-
sellschaft. Es waren noch nie und sind 
aktuell auch nicht annähernd alle ge-
sellschaftlich relevanten Milieus und 
Schichten in der Polizei abgebildet, so 
dass sie kein Abbild von Gesellschaft 
ist, sondern höchstens ein Abbild der 
sozialen Mittelschicht (es stimmt also 
deskriptiv nicht und ist wohl auch nor-
mativ nicht anzustreben).1

3. In den westlichen Demokratien hat man 
sich entschieden, das „Böse“ (das „cri-
men“) mit den „Guten“ zu bekämpfen. 
Als die „Guten“ sollen hier die jungen 
Leute bezeichnet werden, die mit gutem 
Leumund, guter Gesundheit, in der Re-
gel guter Sozialisation und einer alles in 
allem geordneten Kindheit den Weg in 
eine Polizei gesucht und gefunden haben,  
um dort Menschen zu helfen, wie viele 
beim Einstellungstest sagen oder „dem 
Recht Geltung zu verschaffen“. Jeden-
falls sind es in der Regel Menschen oh-
ne massive Gewalt- und/oder Krimina-
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6. Polizeiliches Handeln muss aus der 
Alltagsroutine heraus gedacht werden, 
nicht vom Gewaltexzess oder von der 
Ausnahmesituation her. Zwar gibt es im-
mer wieder Ereignisse, in denen Gewalt 
monströs auftritt, und es gibt Milieus, die 
a priori gewaltaffin sind (z.B. die so ge-
nannten „Vergnügungsviertel“ in vielen 
Großstädten). Doch „Kieze“, wie diese 
Viertel in Deutschland auch genannt 
werden, haben andere Verhaltensregeln; 
hier herrschen andere Gepflogenheiten 
und Traditionen, von denen viele mit 
exzessivem Alkoholkonsum und Ex-
klusionserfahrung verknüpft sind. Die 
Gewalt des Staates richtet sich weder 
auf die exklusiven Räume, Situationen 
und auch nicht auf Menschen, die die 
sozialen Regeln monströs überschrei-
ten (wollen). Die Wirkung entfaltet 
der moderne Staat nicht durch seine 
demonstrative Gewaltanwendung, wie 
das Foucault (Foucault 1976) anhand 
mittelalterlicher Strafexpeditionen ge-
zeigt hat, sondern durch ihre Vermei-
dung. Zugespitzt kann man sagen, dass 
die Polizeiarbeit deshalb gesellschaft-
lich akzeptiert ist, weil sie die Gewalt 
nur als ultima ratio anwendet, ansonsten 
aber auf sie verzichtet bzw. in der La-
tenz hält.

7. Die Ergebnisse vieler ethnografischer 
Studien (vgl. bes. Hunold 2009; dies. 
2012) über Polizeihandeln zeigen, dass 
nach wie vor Polizistinnen und Polizis-
ten erwarten, oft ohne dass sie sich da-
rüber ausdrücklich im Klaren sind, ihre 
Autorität respektiert und ihren Anwei-
sungen Folge geleistet wird. Dafür gibt 
es in Österreich den sehr zutreffenden 
Begriff des Bürgers als „Herrschafts-
unterworfener“. Wird die Anweisung 
einer Polizistin oder eines Polizisten 
nicht befolgt, dann erlebt er dies oft als 
gezielte Provokation, die nah an ein Ge-
waltempfinden heranreicht.

8. Staatsgewalt ist auf der juristischen 
Ebene seelen- und körperlos, sie hat 
keine Affekte, keine Gefühle, keine Angst, 
keine Wut, kennt keine Rachegelüste, 
hat keine Schmerzen, keine Wunden, 
keine Verletzungen, staatliche Gewalt 
fühlt nicht. Auf der Ausführungsebene 
aber ist Gewalt auch ein körperliches 
und psychisches Erlebnis, sie gleicht 
phänomenologisch (nicht juristisch!) 
ihrem Gegenstück, der verbotenen Ge-
waltanwendung mit Schädigungsab-
sicht. Hier wird sie nämlich körperlich, 
sie wird transformiert von der Idee zur 
Handlung.

9. Das große Missverständnis bzw. der 
große Irrtum von Polizistinnen und Po-
lizisten zum Thema Beleidigung scheint 
mir zu sein, dass sie selbstverständlich 
annehmen, der Klient könnte sich anders 
verhalten, wenn er nur wollte. Ich glau-
be dagegen, er kann es oft nicht, weil er 
es nicht gelernt hat. Mir jedenfalls be-
gegnen in meinem Alltag auch immer 
wieder Menschen, die in einem sehr 
restringierten Sprach- und Verhaltens-
code quasi gefangen sind, den sie dann 
auch gegenüber der Polizei und anderen 
Amtspersonen anwenden. Damit wäre 
bestimmt ein Teil der „Unbotmäßig-
keit des Prekariats“ zu erklären, nicht 
aber die Umgangsschwierigkeiten mit 
Angehörigen statushöherer Schichten. 
Darüber und über weitere Bedingungen 
des Formenwandels der Kommunikation  
zwischen Polizei und Bevölkerung 
müsste an anderer Stelle weiter nachge-
dacht werden.

2. DAS PROBLEM MIT ORGANI
SATIONSKULTUR: POLIZEI UND 
POLIZISTENKULTUR
Um die Handlungsbedingungen sowie die 
strukturellen und kulturellen Rahmungen 
des Polizeialltags zu verstehen, muss man 
etwas von den unterschiedlichen Kulturen 
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die Polizistinnen und Polizisten z.B. vor 
Überlastung schützen und die vielfältige 
Handlungen beinhalten, die auf eine diffu se   
Nachfrage eine pragmatische Antwort ge-
ben, auch dort, wo es sich nicht um eine strikt 
polizeiliche Antwort handelt. Beispiels-
weise wenden sich psychisch kranke Per-
sonen (oft die „Dauerkunden“ der Polizei) 
häufig mit wiederkehrenden Themen an die 
Polizeiwache in ihrer Umgebung: Sie füh-
len sich von ausländischen Geheimdiensten 
oder Außerirdischen verfolgt oder bedroht 
und suchen bei der Polizei Hilfe. Oft sind es 
auch angebliche Strahlen, die durch Wände 
kommen und sich der Personen bemächtigt 
haben. Dann diagnostizieren Polizistinnen 
und Polizis ten nicht, dass diese Personen 
paranoid sind, sie überweisen sie nicht in 
eine psychiatrische Klinik, sondern sie 
lassen sich relativ viele informelle Tricks 
einfallen, diesen Menschen kurzfristig aus 
 ihrer Not zu helfen, aber sie auch ohne gro-
ßen Aufwand wieder loszuwerden. Die Kli-
entinnen und  Klienten werden nicht in ihrer 
eigentlichen Problematik ernst genommen, 
wohl aber in der Symptomatik. Die Polizis-
tinnen und Polizisten tun so, als könnten sie 
helfen, indem sie mittels eines Sprechfunk-
gerätes oder einer Taschenlampe die Men-
schen von den schädlichen Strahlen befreien.  
Der Impuls zum Handeln folgt oft nur oder 
mindestens auch einer Ökonomie des Be-
wältigens uneindeutiger Situationen. In 
diesen Fällen agieren die Polizistinnen und 
Polizisten nicht nach Vorschrift (dafür gibt 
es oft gar keine offiziellen Regelungen), 
sondern aus einem alltagserprobten und 
erfahrungsbasierten Pragmatismus heraus.

Polizeikultur und Polizistenkultur haben 
einige gemeinsame Berührungspunkte:
 Auf der Institutionsebene (staatliches 

Gewaltmonopol) geht es in beiden Kul-
turbereichen um Fragen der Ethik bzw. 
der Legitimation der Institution Sicher-
heit und Ordnung,

in der Organisation wissen. Denn nur aus 
der Managementperspektive kann man von 
einer gemeinsamen Kultur der Organisa-
tion reden. Bei genauerem Hinsehen zeigt 
sich, dass jenseits der Legaldefinitionen im 
Recht keine allgemeinverbindlichen nor-
mativen Standards im Sinne von Wertmaß-
stäben für eine gute Polizei existieren. Die 
Organisationsleitung versucht mit Leitbil-
dern2 ein ethisches Gerüst für die Polizei zu 
erstellen, dieses erweist sich jedoch für die 
Alltagsnutzung als wenig brauchbar. So er-
gänzen die Polizistinnen und Polizisten an 
der Basis  diese Orientierungen durch eigene 
Handlungsmuster3, manchmal ersetzen sie 
sie auch. Ich unterscheide also grundsätz-
lich zwei kulturelle Bezugssysteme in der 
Polizei, nämlich die (offizielle) Polizeikultur 
(police culture) und die informelle Polizis-
tenkultur (cop culture).

Polizeikultur spielt eine Rolle als formale 
Ausgestaltung der Idee einer demokrati-
schen Verankerung staatlicher Herrschaft. 
Dies würde aber nicht funktionieren, wenn 
sie nicht durchbrochen bzw. gestützt würde  
durch nicht-bürokratieförmige Handlungs-
muster der street cops (insbesondere deren 
Tugenden, wie z.B. Solidarität und Tap-
ferkeit, oder deren Berufsehre, die sich in 
den Handlungsmustern ebenfalls wider-
spiegelt). Für die bürokratische Organi-
sation und die Publikumsorientierung des 
Gewaltmonopols erweist sich die aggres-
sivere Polizistenkultur zwar insgesamt als 
obsolet bzw. dysfunktional, gleichwohl ist 
sie für dessen Durchsetzung in bestimmten 
Konstellationen nützlich und manchmal 
auch notwendig, weshalb ich von einem 
institutionellen Arbeitsbündnis zwischen 
Polizei- und Polizistenkultur spreche.

Die Handlungsmuster der street cops 
sind nicht immer und nicht notwendiger-
weise menschenfreundlich und humanis-
tisch korrekt. Allerdings wird viel alltags-
taugliche Routine mit ihnen ermöglicht, 
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Grundverständnisse bzw. zweier Hand-
lungslogiken in der Polizei. Sie bewerten 
die Polizei(arbeit) von zwei unterschied-
lichen Perspektiven aus und kommen des-
halb zu ziemlich disparaten Bewertungen 
der sozialen Wirklichkeit und der polizei-
lichen Aufgabe: Während sich Leitbilder 
danach richten, was politisch gewünscht 
und dementsprechend korrekt ist, orien-
tieren sich die Handlungsmuster eher nach 
den praktischen Erfahrungen, nach den 
realen Bedürfnissen der handanlegenden 
Polizistinnen und Polizisten und deren 
Tröstungen4 für entgangene Bestätigung 
und vielerlei Versagungen. Polizeikultur 
richtet sich am Recht aus (Legalität), cop 
culture an der „gefühlten“ Gerechtigkeit 
(Legitimität). Beides ist meistens kongru-
ent, doch geraten Polizistinnen und Poli-
zisten immer wieder in Grenzsituationen, 
in denen eines von beiden fehlt. Dann setzt 
sich in der Regel das Recht durch, die Ge-
rechtigkeitsempfindungen der Polizisten 
können aber auch einmal gegen das Recht 
dominant werden, diese Konstellationen 
führen dann in delinquentes, mindestens 
deviantes Handeln (wenn Polizistinnen 
und Polizisten es z.B. als recht und billig 
er achten, Obdachlose an den Stadtrand zu 
fahren und dort auszusetzen oder jemanden 
an Ort und Stelle durch eine Ohrfeige zu 
bestrafen, weil die Gerichte es nicht in aus-
reichendem Maß tun).

Etwas zugespitzt ist der Unterschied 
zwischen Leitbildern und Handlungsmus- 
tern etwa so zu benennen: Leitbilder kön-
nen publiziert werden, leiten aber nicht das 
polizeiliche Handeln an. Handlungsmuster 
dagegen leiten das polizeiliche Handeln 
an, können aber nicht publiziert werden.

Cop culture ist eine konservierende Kul-
tur. Sie beruht auf (eigenen und fremden) 
Erfahrungen, nicht auf Theorie oder Wis-
senschaft. Zugleich ist sie eine in das poli-
zeiliche Innere gerichtete Kultur, die zum 

 auf der Organisationsebene geht es in 
beiden Kulturen um das Verhältnis der 
Polizistinnen und Polizisten untereinan-
der und um das Selbstverständnis und die 
Strukturlogik der Organisation „Polizei“,

 auf der Handlungsebene geht es beiden 
um die Beziehung des Einzelnen zu sei-
ner Aufgabe.

Diese gemeinsamen Relevanzebenen 
werden jedoch unterschiedlich ausgefüllt:
 Auf der Institutionsebene vermitteln 

Leitbilder universelle Werte und eine 
offensive, demokratisch durchdrungene 
Beziehung zur Öffentlichkeit. Dagegen 
grenzen sich Handlungsmuster gerade 
von dieser Grenzüberschreitung ab, sie 
führen einen Abwehrdiskurs, keinen 
Verständigungsdiskurs.

 Auf der Organisationsebene fällt bei den 
Leitbildern der positive und offensive 
Charakter auf, hier stehen Innovation, 
partnerschaftliche Kommunikation und 
wohlwollende (interdisziplinäre) Zu-
sammenarbeit im Vordergrund. Die 
Handlungsmuster legen dagegen nahe, 
sich nicht „in die Karten schauen zu  
lassen“ und dafür zu sorgen, dass die 
Grenze zwischen dem verlässlichen so-
zialen Nahraum und dem „Rest der 
Welt“ sicher bleibt.

 Auf der Handlungsebene wird von den 
Leitbildern ein freundlicher, unvorein-
genommener, diplomatisch versierter, 
kommunikativer und ausgeglichener 
Mensch kreiert, der gerne mit anderen 
Menschen vorurteilsfrei zusammen-
kommt. Die Handlungsmuster legen na-
he, die Klientel distanziert und skep-
tisch zu betrachten, sich nicht naiv zu 
zeigen und sich vor der Gegenseite, so 
gut es geht, zu schützen.

Polizeikultur mit ihren Leitbildern und 
Polizistenkultur mit deren Handlungsmus-
tern stehen jeweils als Grenzhüter zweier 
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nen, z.B. durch Selbst-Heroisierung im 
Rahmen der Gefahrengemeinschaft, aber 
auch durch ausgeliehene Macht, die nicht 
von Leitbildern, sondern von Leitfiguren 
aus Actionfilmen stammt. Auch wenn al-
le Vorgesetzen aller Spezialeinheiten stets 
betonen, dass man keine Rambos in sol-
chen Einheiten wolle, so wird das Image 
eines „harten Mannes“ nach innen dennoch 
gepflegt (natürlich nicht in der Kopie des 
Filmhelden, sondern in der Entwicklung ei-
gener Rituale). Diese Verselbstständigung 
kommt besonders für Organisationsein-
heiten mit Zugangsbarrieren (Freiwillige, 
Bestenauslese, zusätzliche Eingangsprü-
fungen) in Betracht, z.B. die so genannte 
„Beweissicherungs- und Festnahmeein-
heiten der deutschen Bereitschaftspoli-
zei“6. Ich bezeichne diese Einheiten „sub-
elitäre Einsatzgruppen“, weil sie sich an 
den „richtigen“ Eliten (in Deutschland die 
Spezialeinsatzkommandos [SEKs] und die 
„Grenzschutzgruppe 9“ [GSG9], in Öster-
reich das „Einsatzkommando Cobra“7) 
zwar orientieren, aber an den Mythos, der 
sie umweht, aber auch an deren Professio-
nalität, doch nicht heranreichen.

Dem gesellschaftlichen Auftrag der 
umfassenden Existenzsicherung wider-
spricht nicht, dass die Schädigung an-
derer Menschen ebenso Bestandteil des 
polizeilichen Auftrags ist wie die Be-
wahrung vor Verletzung, denn auf der 
Handlungsebene ist der Schutz des einen 
Menschenrechts oft verbunden mit dem 
Eingriff in ein anderes (z.B. bei der Fest-
nahme eines schlagenden Ehemannes). 
Der Menschenrechtsschutz wird beson-
ders im Rahmen der polizeilichen Öffent-
lichkeitsarbeit her vorgehoben. Auch die 
Berufsvertretungen betonen immer wie-
der die Rolle der Polizei als Menschen-
rechtsschutzorganisation. Dagegen wird 
die Verletzung von Menschen(rechten) 
öffentlich nicht so umfassend erwähnt, 
sie wird aber dafür in der internen Be-

Ziel hat, die berufliche Identität der polizei-
lichen „Handwerker“ über Tradition abzu-
sichern. Dieser Typus der Polizistin bzw. 
des Polizisten baut nicht so sehr darauf, 
die Gesellschaft zu stärken und mit dafür 
zu sorgen, dass durch sie ein Maximum 
an Frieden und Sicherheit hergestellt wer-
den kann, sondern er sieht sich als Garant 
von Sicherheit und Frieden, wofür er sich 
persönlich dem „Bösen“ entgegenstellen 
muss. Polizei ist für ihn ein Wertesystem, 
kein Beruf – und Polizistsein ist eine Be-
rufung, kein Job. Polizistinnen und Poli-
zisten halten die Wirren und Spannungen 
ihres Dienstes aus, weil sie sich als Ver-
teidiger einer guten Ordnung sehen. Wahr-
scheinlich ist der Kern der Verbundenheit 
dieser Gemeinschaft die Bedrohung bzw. 
die „Gefahr“, weshalb cop culture sub-
stanziell verbunden ist mit dem Leben in 
einer Gefahrengemeinschaft, sonst gäbe 
es diese Kultur nicht. Diejenigen, die in 
der cop culture leben, leben im „Einsatz“ 
bzw. in der „Lagebereinigung“ auf. Ganz 
anders funktioniert übrigens die berufliche 
Identitätsarbeit bei Kriminalpolizisten, 
die sich eher als „Jäger“ und „Sammler“, 
manchmal auch als „Heger“ und „Aufklä-
rer“ sehen dürften. Deshalb ist cop culture 
in erster Linie eine Kultur der Schutzpoli-
zisten, nicht die von Kriminalisten.

3. DIE GEWALT (AN) DER  
POLIZEI
Ein wesentlicher Kritikpunkt an den Leit-
bildern der Polizeikultur bezieht sich auf 
die Thematisierung der Gewalt. Das Wort 
„Gewalt“ kommt in polizeilichen Leitbil-
dern5 nicht vor.

Eine Folge der Verbannung der Gewalt 
aus der Oberwelt der Polizei besteht darin, 
dass viele Polizistinnen und Polizisten ei-
nen wesentlichen Bestandteil ihrer beruf-
lichen Alltagsrealität nicht erwähnt sehen. 
Sie müssen sich den zum Gewaltumgang 
notwendigen Habitus anderweitig aneig-
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ne Frage der Interaktion: So genannte Wi-
derstandshandlungen gegen Polizistinnen 
und Polizisten sind häufig „Interaktions-
delikte“, manchmal werden sie erst zum 
„Fall“, wenn gegen die Polizistin bzw. den 
Polizisten eine Strafanzeige wegen „Kör-
perverletzung im Amt“ gestellt wird (es 
geschieht sozusagen eine „wechselseitige 
Anzeige“)9. Das Anführen von nackten 
Zahlen ohne weitere Hintergrundinter-
pretation führt meines Erachtens zu einer 
bloßen Zahlenakrobatik. Man muss viele 
Faktoren berücksichtigen, die nicht in der 
Statistik erscheinen, z.B. die veränderte 
Praxis der Krankschreibung durch Ärzte 
nach einem Dienstunfall, durch veränderte 
Rechtsvorschriften, z.B. bei der Bezie-
hungsgewalt (dort gibt es erhebliche An-
stiege bei den Angriffen auf Polizistinnen 
und Polizisten, das liegt aber vornehmlich 
daran, dass nach dem Gewaltschutzgesetz 
nunmehr der Täter aus der Wohnung ver-
wiesen werden muss und nicht mehr das 
[meist weibliche] Opfer hinausbegleitet) 
und die veränderten gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen. Ich würde deshalb 
nicht die Zahlen, sondern die Bedingungen 
des Zustandekommens der Gewaltwahr-
nehmung in den Mittelpunkt stellen.

Ein erster Grund für die weit verbreitete 
(aber statistisch nicht belegte) Annahme, 
dass die Gewalt heutzutage steigt, scheint 
mir darin zu liegen, dass diejenigen, die so 
argumentieren, ihre Wahrnehmung weni-
ger aus ihrer eigenen Erfahrung, sondern 
vor allem aus den Erzählungen innerhalb 
und außerhalb der Polizei generieren. 
Hierzu zählen die vielfältigen innerpoli-
zeilichen Lageberichte und Meldungen 
von so genannten „wichtigen Ereignis-
sen“ (in Deutschland: WE-Meldungen) 
via  Intranet und die übrigen dort abruf-
baren Informationen. Vor allem scheint 
es aber der „publizistisch-politische Ver-
stärkerkreislauf“ (Scheerer 1978, zit. nach 
Diederichs 1997) zu sein, der uns vor-

rufsvorbereitung besonders intensiv un-
ter dem rechtlichen und dem taktischen 
Gesichtspunkt behandelt.8

Ziel einer polizeilichen Ausbildung ist 
es, Verletzungsroutine zu entwickeln,  also 
einzuüben, wie es ist, unter besonderen 
Umständen Menschen Schmer zen zuzu-
fügen, ohne dass man selbst in einen emo  
tionalen Ausnahmezustand (Gewaltrausch, 
Angstschock) gerät. Das Bewusstsein für 
die Komplexität solcher Situationen und die 
daraus folgende Ausgeglichenheit zwischen 
Bewusstsein und der konkreten Handlung 
wird jedoch erst durch die unmittelbare 
Erfahrung im Umgang mit Gewaltphäno-
menen erreicht und ist dementsprechend bei 
vielen jungen Polizistinnen und Polizisten 
noch nicht habitualisiert. Sie bedürfen der 
praktischen Begleitung durch Vorgesetzte 
oder durch erfahrene (und deshalb tenden-
ziell „moderater“ gewordene) Kolleginnen 
und Kollegen. Neuere Untersuchungen 
zur Gewalt von und an Polizistinnen und 
Polizisten weisen darauf hin, dass die Ge-
fahr einer Gewalteskalation dann beson-
ders groß ist, wenn sich auf beiden Seiten 
„Bezwinger-Männlichkeiten“ befinden, die 
entweder um Autoritätserhalt (Polizei) oder 
um Respekt (Klient) kämpfen (vgl. Steffes-
enn 2012).

4. STEIGT DIE GEWALT GEGEN 
DIE POLIZEI?
Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 
weist für 2011 in Deutschland keinen si-
gnifikanten Anstieg der Gewaltkriminali-
tät aus. Eine Zählung ist aber schwierig. Es 
scheint eine Verschiebung von Gewalt in 
den Alltag und in den „privaten“ Bereich 
zu geben. Schwerste Gewaltdelikte neh-
men ab, gefährliche und schwere Körper-
verletzungen leicht zu. Die Gewalt gegen 
die Polizei lässt sich noch schwerer inter-
pretieren, weil es in erster Linie eine Frage 
der subjektiven Wahrnehmung ist, was als 
Gewalt bezeichnet wird und zweitens ei-
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zu übersetzen ist). In der Außendarstellung 
bestimmte die Serviceorientierung die 
Agenda: Der Bürger als Kunde und staat-
liche Herrschaft als Dienstleistung, könnte 
man schlagwortartig formulieren. Auf der 
Ebene von Organisationskultur  arbeiteten 
viele Länderpolizeien und der damalige 
Bundesgrenzschutz nun an einem Polizei-
lichen Leitbild.11 In der Folge erschien 
die Polizei in der Außendarstellung als 
freundlicher Dienstleister und die Polizis-
tinnen und Polizisten als Individuen mit 
sehr „menschlichen Eigenschaften“: Sie 
haben eine Familie, haben Gefühle, und 
sie haben Angst. Im gegenwärtigen Dis-
kurs um Gewalt thematisieren insbesondere  
die Berufsverbände die Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten zunehmend als Opfer 
brutalster Gewalt. Sie erscheinen nicht 
mehr als Vertreter des Staates mit einer 
definierten Berufsrolle, nicht als Profis für 
komplexe Probleme, auch nicht als dieje-
nigen, die ebenfalls über ein erhebliches 
Gewaltpotential verfügen, sondern sie er-
scheinen als Menschen, die sich opfern. 
Dagegen erscheinen die als „Täter“ attri-
buierten Menschen bei einigen Berufsver-
tretern immer anonymer als ‚„Chaoten, 
Abschaum, Unterschicht“12.

Im Opferdiskurs geht es lediglich um die 
Gewalt der Anderen, nie um die eige nen 
Anteile oder um Gewalt als sich wechsel-
seitig aufschaukelndes Interaktionsver-
hältnis13. In den Erzählungen der Polizis-
tinnen und Polizisten ist sie natürlich noch 
präsent, aber sie wird dort „mytopoetisch“, 
nicht reflexiv verhandelt. Die Verbannung 
der Gewalt aus den Hochglanzbroschüren 
der Polizei ist lange Zeit niemandem auf-
gefallen. 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 
sich auch wechselseitig relativ wenig hin-
terfragen. Immerhin hätte der Basis auffal-

spiegelt, es geschähe immer häufiger im-
mer Schlimmeres.10

Ein zweiter Grund für die Klage über die 
Zunahme der Gewalt liegt im Auseinan-
derdriften von Polizeikultur und Polizis-
tenkultur und dem damit einhergehenden 
Verlust an Wertschätzung, Respekt und 
Kommunikation zwischen Basis und 
Überbau der Polizei. Der Gewaltdiskurs 
ist lediglich ein Hilfsmittel, um auf die 
Nöte der Polizistinnen und Polizisten auf-
merksam zu machen, die aber genau ge-
nommen nichts mit Gewalterfahrungen zu 
tun haben (auch die in Deutschland stark 
diskutierte Studie des Kriminologischen 
Forschungsinstituts Niedersachsen [KFN] 
aus dem Jahr 2010/2011 gibt keine Hin-
weise auf einen Gewaltanstieg; sie kann 
es schon deshalb nicht, weil sie weder 
eine Referenzgröße, z.B. die Gesamtzahl 
aller Einsätze in einem bestimmten Ge-
biet, anbietet, noch kontrollieren konnte, 
wer an der Umfrage teilnahm, sondern 
ausschließlich erinnerte – bzw. versprach-
lichte – Erfahrungen von etwas mehr als 
2.500 Polizeibeamtinnen und -beamte im 
Rahmen einer anonymen Onlinebefragung 
analysierte).

Drittens dürfte die Wahrnehmung auch 
mit einer Politikentwicklung zusammen-
hängen, die man, etwas grob zusammen-
gefasst, eine Ära des smart policing nen-
nen könnte (vgl. Behr 2000, 221–234). So 
unterschiedlich die konkreten Varianten 
dieser Strategie auch sind, ihnen allen ist 
gemeinsam, dass sie die Beziehung zwi-
schen Polizei und Bevölkerung zu ver-
bessern suchten. In Deutschland geschah 
dies insbesondere dadurch, dass etwa En-
de der 1980er Jahre in der Polizei neue 
Begriffe und Leitlinien eingeführt wurden, 
die Polizei nannte sich zunehmend Bürger-
polizei, man kümmerte sich intern um eine 
corporate identity und um soft skills (was 
nur unzulänglich mit soziale Kompetenz 
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zelle gesperrt wurden, sich am nächsten 
Tag auf der Polizeiwache für ihr Ver halten 
entschuldigten – schriftliche Vorgänge 
wurden für diese Konstellationen oft nicht 
angefertigt.15 Bei solchen Einsätzen waren 
Polizisten offensichtlich Teil einer gesell-
schaftlich akzeptierten „Raufkultur“. Und 
sie setzten körperliche Gewalt auch viel 
öfter ein als heute. Was an solchen Erzäh-
lungen wahr ist, vermag ich nicht einzu-
schätzen. Heute jedenfalls ist die Situation 
etwas ambivalenter.

5. NEUE HERAUSFORDERUNGEN 
AN DIE POLIZEI
Ich glaube, zweierlei macht Polizistinnen 
und Polizisten in der heutigen Gesellschaft 
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 sub-
jektiv wahrgenommenen Insubordination 
(Unbotmäßigkeit). Es ist das Aufbegehren 
oft nichtbeteiligter Bürger gegen die Maß-
nahmen der Polizistinnen und Polizisten, 
was diese irritiert. Dabei tun Bürgerinnen 
und Bürger oft nur das, wozu sie lange Zeit 
aufgefordert wurden: Sie legen die Angst vor 
der Polizei ab, sie mischen sich ein und ver-
wechseln dies u.U. mit Zivilcourage. Durch 
die zahlreichen Annäherungen an die Zi-
vilgesellschaft hat die Nähe der Polizei zu 
vielen Bürgerinnen und Bürgern und deren 
Vertrauen in die Polizei zugenommen, der 
Verlust von Autorität gegenüber einer be-
stimmten Klientel aber auch. Polizistinnen 
und Polizisten spüren, dass sich da in der 
Kommunikation etwas verändert. Sie nen-
nen es Respektlosigkeit, Autoritätsverlust, 
Nichtachtung.

Der Sublimierungsprozess in der Poli-
zeiarbeit hat nicht alle Bürgerinnen und 
Bürger mitgenommen, und er hat auch 
nicht alle Polizistinnen und Polizisten mit-
genommen, viele Praktikerinnen und Prak-
tiker (und ihre Berufsvertreterinnen und 

len können, dass ein elementarer Teil ihrer 
Alltags erfahrung in den Leitbildern nicht 
zum Ausdruck kommt. Ein Satz in den 
Leitbildern hätte ja durchaus auch heißen 
können: „Wir gehen mit der rechtserhal-
tenden Gewalt verantwortungsbewusst 
um.“ Doch diese Verbindung fehlt in 
Deutschland völlig. In einem Reformpro-
jekt der österreichischen Polizei wurden, 
angelehnt an die deutsche Leitbilddebatte, 
Orientierungssätze formuliert, die die Spal-
tung von polizeipolitischem Überbau und 
der handelnden Basis überwinden wollten. 
Ein Orientierungssatz widmet sich deshalb 
explizit der Gewalt der Polizei: „Wenn 
wir in der Durchsetzung von Befugnissen 
Gewalt anwenden müssen, orientieren wir 
uns am Grundsatz: ‚So viel wie nötig, so 
wenig wie möglich.‘“14 Immerhin ist dies 
ein Weg, die Gewalt ins Bewusstsein der 
Institution und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu heben.

Im Übrigen würde ich vermuten, dass 
gesamtgesellschaftlich nicht die Gewalt 
besorgniserregend zugenommen hat, son-
dern die Gewaltsensibilität. Gewalt ist 
eigentlich für die meisten Menschen ta-
buisiert und nur noch als Medienkonserve 
zu konsumieren. Als Gewalt wird heute 
schon empfunden, was früher noch nicht 
Gewalt genannt wurde: Früher war kör-
perliche Gewalt (Schläge) in den Berufs-
alltag der Polizei viel selbstverständlicher 
eingearbeitet als heute. Die „Ohrfeige an 
Vaters statt“, die pädagogische Tracht Prü-
gel, wurde nicht nur von vielen Polizisten 
als selbstverständliches Züchtigungsmit-
tel angesehen, sondern offenbar auch von 
vielen der so Behandelten. In Erzählungen 
der heute älteren Polizisten erscheint im-
mer wiederkehrend die rhetorische Figur 
der „Wirtshausschlägerei“, an der die Au-
torität und die Schiedsrichterfunktion der 
Polizei gezeigt wird; auch wird auffällig 
oft berichtet, dass Personen, die am Abend 
zuvor mit Gewalt in eine Ausnüchterungs-
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passieren immer wieder Fehler, die regel-
mäßig (und ich würde hinzufügen: nur) 
dann zum „Polizeiskandal“ werden, wenn 
die Organisation im Nachhinein nichts zu 
dessen Aufklärung, sondern viel zu dessen 
Vertuschung beiträgt.

Cop culture ist eine Kultur der Basis und 
eine Kultur des Alltags. Sie sperrt sich hin 
und wieder gegen „von oben“ aufoktroy-
ierte Anpassung und Modernisierung in 
manchen Einsatzbereichen. Sie ist tenden-
ziell empfänglich für autoritäre Politik und 
erscheint deshalb als konservativ, manch-
mal auch als reaktionär und chauvinistisch. 
Doch ist sie das nicht ausschließlich. Sie 
ist für manche paradoxen Erfahrungen im 
Polizeialltag auch funk tional und ermög-
licht Handlungen, die rein bürokratisch 
nicht durchführbar wären. Es wird heute in 
der Polizei niemand ermuntert, härter vor-
zugehen als es das Gesetz erlaubt. Doch 
latent ist cop culture anfällig für autoritäre 
Politik, weil sie werterelativistisch ist. Ihre 
dominierende Handlungsethik gründet im 
erfahrungsbasierten Pragmatismus, aller-
dings endet sie auch dort. Insofern stimmt 
immer noch, was wir schon lange wissen: 
Demokratie, Freiheit und die Menschen-
rechte sind kostbare Güter, die viel Pflege 
und viele Pflegerinnen und Pfleger brau-
chen. Den Schutz dieser existenziellen 
Güter kann man nicht dem Zufall, den 
Dienstanweisungen, der cop culture oder 
dem individuellen Instinkt überlassen, 
sondern er gehört ins Zentrum der Aus-
einandersetzung um die Professionalität der 
Polizei. Deshalb gehört auch der Gewalt-
begriff (nicht die Gewalt!), nach meinem 
Dafürhalten, ins Zentrum der Polizei, nicht 
an die Peripherie.

-vertreter) hängen noch im nostalgischen 
Stadium, in dem „das Wort des Schutz-
manns 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 
 naiv oder populistisch.

6. AUSBLICK
Ich würde nach allem, was ich von der 
deutschen Polizei weiß, sagen, dass die 
Gewalt nicht im Zentrum der Polizeikultur 
steht, was für mich ein Mangel ist, denn 
dort könnte sie reflexiv behandelt werden. 
Wohl ist Gewalt aber konstitutiv für die 
cop culture. Dort wird sie selten expli-
ziert, sondern viel öfter erlebt, vollzogen, 
bewältigt, über- und durchgestanden. Poli-
zistenkultur ist ohne Gewaltdiskurs und 
Gewaltanwendung nicht denkbar, Polizei-
kultur kommt gut ohne sie aus – dort heißt 
Gewalt dann „unmittelbarer Zwang“ oder, 
wie in Baden-Württemberg, „Eingriffsbe-
fugnisse“16. Doch lassen sich die beiden 
Kulturverständnisse 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 Alltag der Polizei nicht hin-
weg denken, ihr Bedeutungsgrad für die 
Bestimmung des Berufsbildes unter liegt 
allerdings temporären Schwankungen. 
Insgesamt geht die Polizei, und gehen die 
meisten Polizistinnen und Polizisten, aber 
ziemlich sorgsam mit Gewalt um. Doch 
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wenn sie die eigenen Reihen verlassen. 

Deshalb sind sie bedürftig nach emotio-

naler Bestätigung und nach Trost. Beides 

erfahren sie durch die Bezugnahme auf 

ihresgleichen, durch ihre Kameradschaft 

in der Gefahrengemeinschaft, durch die 

Zeichen der Solidarität und durch das ge-

meinsame Wissen von (den Schattensei-

ten) der Gesellschaft.
5 Zum Vergleich seien hier einige Leit-

bilder genannt: Ministerium des Innern 

und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz 

(2007), Staatsministerium des Innern 

(2012), Hessische Polizei (o.J.), Polizei 

Baden-Württemberg (o.J.) (immerhin 

wird dort im 2. Leitbildsatz von den „Ein-

griffsbefugnissen“ gesprochen, die man 

verantwortungsvoll einsetzt).
6 Vgl. Behr 2006, 30–50; Wikipedia; http://  

de.wikipedia.org/wiki/Beweissicherungs- 

_und_Festnahmeeinheit, Zugriff vom 

10.12.2012.
7 Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/ 

Einsatzkommando_Cobra, Zugriff vom 

10.12.2012.
8 Das Projekt „Polizei.Macht.Menschen.

Rechte.“ der österreichischen Polizei 

versucht gerade diese Haltung durch ei-

nen so genannten Paradigmenwechsel zu 

verändern: Menschenrechte sollen nicht 

mehr als notwendige Beschränkung des 

polizeilichen Handelns, sondern als Be-

dingung des Zustandekommens einer Be-

rufsidentität von Polizistinnen und Poli-

zisten gelten, vgl. Bundesministerium für 

Inneres 2009).
9 „Bei den Straftaten dominiert der Wider-

stand gegen Polizeivollzugsbeamte 

(35.636 Opfer), gefolgt von vorsätzlicher 

leichter Körperverletzung (§ 223 StGB) 

mit 11.308 geschädigten Beamten. Infol-

ge gefährlicher und schwerer Körperver-

letzung (§§ 224, 226, 231 StGB) wurden 

3.326, sowie durch Bedrohung (§ 241 

StGB) 2.942 Polizeivollzugsbeamte ange-

griffen“ (Deutsches Bundesministerium 

des Innern 2011, 26). Die Zahlen lassen 

sich aber schlecht als Anstieg interpre-

tieren, weil diese Statistik keine Auskunft 

über die Zahl der gesamten Einsatzhand-

lungen und auch nicht über die Einsatz-

anlässe gibt. Auch wurde 2011 zum ersten 

Mal die Kategorie „Polizeibeamte als Op-

fer“ erhoben, es gibt also 2010 noch gar 

keine Datengrundlage für einen Vergleich.
10 Tatsächlich, so meine entgegengesetzte  

Hypothese, werden die statistisch leicht 

rückgängigen Straftaten aber immer öfter 

in Umlauf gebracht, weil es exponentiell 

mehr Handykameras und Videoüber-

wachung im öffentlichen Personennah-

verkehr gibt.
11 Vgl. Prigge 2003.
12 Die Verwendung der Begriffe „Ab-

schaum“ und „Unterschicht“ ist eine 

Spezialität des Hamburger Landesvor-

sitzenden der Deutschen Polizeigewerk-

schaft (DPolG 2011) und langjährigen 

Bürgerschaftsabgeordneten der Ham-

burger CDU, Joachim Lenders, der 

diese Zuschreibung relativ ungehemmt 

und auch weitgehend unkritisiert im Zu-

sammenhang mit einem Gewaltexzess in 

Hamburg-Neuwiedenthal an die Adresse 

derjenigen Menschen richtete, die Poli-

zistinnen und Polizisten nach einer eher 

missglückten polizeilichen Maßnahme 

angegriffen haben (vgl. Knödler 2010).
13 Genau so sind alle Broschüren und 

Flugblätter der Gewerkschaften aufge-

baut. Die Gewalt existiert ausschließlich 

bei den Anderen, die Polizei reagiert le-

diglich auf sie. Die Polizei selbst bleibt 

als Gewaltakteur außen vor, vgl. z.B. das 

Plakat der Jugendorganisation der deut-

schen Gewerkschaft der Polizei, auf dem 

eine Polizistin und ein Polizist jeweils zur 

Hälfte in Uniform und in Zivil zu sehen 

sind, vgl. GdP 2011.
14 Diese Orientierungssätze sind ebenfalls 

im oben erwähnten Reformprojekt der öster-

reichischen Polizei entstanden (vgl. EN 8).

1 Mit der Spiegelbild-Metapher blendet 

man viele real existierende Exklusions-

faktoren aus: Es fehlt das bildungsferne  

Milieu, es fehlen in vielen Ländern 

Deutschlands auch die mittleren Bildungs-

abschlüsse (in Deutschland: Mittlere Rei-

fe, die man nach zehn Schuljahren errei-

chen kann), die Oberschicht fehlt ganz, es 

fehlen Behinderte (zumindest werden keine  

behinderten Menschen eingestellt) und 

diejenigen, die seriöse Vorstrafen oder 

körperliche Mängel haben. Der rechtsex-

treme Bodensatz der Gesellschaft fehlt in 

der Polizei ebenfalls. Migrantinnen und 

Migranten versuchen in der deutschen 

Polizei langsam Fuß zu fassen, ihre Zahl 

stagniert aber bei max. 5 %, Frauen sind 

mit mehr als 20 % etabliert, aber in den 

Leitungsebenen unterrepräsentiert, von 

den Intellektuellen ganz zu schweigen. 

Künstlerinnen und Künstler fehlen bis auf 

ganz wenige Ausnahmen, ebenso dieje-

nigen, die sich als radikale Pazifistinnen 

und Pazifisten bezeichnen würden oder 

die Angst vor der Benutzung von Schuss-

waffen haben.
2 Vgl. zum Konzept Polizeikultur umfas-

send Behr 2006 und ders. 2008. Die Er-

örterung der Leitbilder erfolgt in Behr 

2006, 242–249. 
3 Handlungsmuster finden sich nicht in 

schriftlichen Fassungen. Ich habe einige 

in Behr 2006, 238, herausdestilliert, al-

lerdings ohne den Anspruch auf Vollstän-

digkeit.
4 Viele Polizistinnen und Polizisten, be-

sonders die der unteren Dienstränge, 

fühlen sich selbst als „kleine Rädchen“ 

in der Organisation. Durch ihre inferiore 

Stellung im Bürokratiebetrieb fühlen sie 

sich oft genug gekränkt, nicht ernst- und 

wahrgenommen und frustriert. Ihre Vor-

stellungen von einer richtigen Polizeiar-

beit werden von den eigenen Vorgesetzten 

selten geteilt, die Gerechtigkeitsvorstel-

lungen stoßen schnell auf Unverständnis, 
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