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Polizeivertrauen – Organisations
ziel und strategische Kennzahl? 
Ergebnisse unter Berücksichtigung von Krisensituationen 
am Beispiel der CoronaPandemie 

JUDITH HAUBER, 
Kriminologische Forschungs-

stelle der Polizei Hamburg. 

Das Vertrauen in staatliche Institutionen und insbesondere in die Polizei ist als Grund
voraussetzung für die Legitimität und Effektivität ihres Handelns anzusehen, da es die 
Basis von Einwilligung in und Kooperation mit dem staatlichen Gewaltmonopol darstellt. 
Der aktuelle gesellschaftspolitische Diskurs macht dies an verschiedenen Beispielen 
(Black Lives MatterProteste, GrundrechteDemonstrationen) besonders deutlich. Es 
stellt sich daher die Frage, wie das Vertrauen in die Polizei als Organisationsziel und stra
tegische Kennzahl messbar gemacht, aber auch beeinfusst werden kann. Im folgenden 
Beitrag wird deutlich, dass es sich beim Polizeivertrauen um ein mehrdimensionales 
Konstrukt handelt, das weiterer Forschung bedarf. Gleichermaßen wird deutlich, dass 
die polizeiliche Praxis sowie auch eine neu anzudenkende behördliche Sicherheitskom
munikation wissenschaftliche Erkenntnisse zu strategisch relevanten Fragestellungen 
benötigen. 

HENDRIK THURNES, 
Stabsleiter des Polizeikommis-

sariats 31 in Hamburg. 

1. EINFÜHRUNG 
Das Vertrauen der Bevölkerung in staat
liche Institutionen ist als Grundvoraus
setzung für deren Handlungsfähigkeit an
zusehen. Gerade im Kontext polizeilicher 
Arbeit ist es von besonderer Bedeutsam
keit, da die Polizei insbesondere auf Infor
mationen und Hilfe aus der Bevölkerung 
angewiesen ist und Vertrauen die Basis 
von Einwilligung in und Kooperation mit 
dem staatlichen Gewaltmonopol darstellt 
(vgl. Morrell et al. 2019, 1 f). Leitgöb
Guzy (LeitgöbGuzy 2018, 421) postuliert, 
dass das Vertrauen in die Polizei eine zen
trale Grundlage für den demokratischen 
Rechtsstaat darstellt, weil die Polizei eine 
mit besonderen Rechten ausgestattete In
stitution ist. Die Schaffung oder der Erhalt 
von Vertrauen in die Polizei ist deshalb 
als grundlegendes strategisches Ziel der 

Polizei anzusehen, um die Effektivität und 
Legitimität ihrer Arbeit zu erhöhen. 

Allerdings wird vielfach kritisiert, dass 
Polizeivertrauen wenig theoretisch fun
diert und operationalisiert ist und Ein
f lussgrößen auf Polizeivertrauen noch 
nicht ausreichend erforscht sind. Dies trifft 
insbesondere auf den deutschsprachigen 
Raum zu. Dieses Wissen ist jedoch uner
lässlich, „um die Legitimität der Polizei 
sowie die Rechtsbefolgung in der Gesell
schaft zu verstehen oder um Maßnahmen 
zur Erhöhung des Vertrauens zu entwi
ckeln, zu implementieren“ (ebd., 422) und 
zu evaluieren. Deshalb erfolgt die Be
fassung mit der Frage, wie sich Polizeiver
trauen als strategische Kennzahl polizeili
cher Tätigkeit theoretisch fundiert messen 
lässt und welche Subdimensionen und 
Einflussfaktoren des Vertrauens für die 
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polizeiliche Arbeit bedeutsam sind. Eine 
wichtige Grundlage für diese Messbarkeit 
wurde mit der Implementierung der bun
desweiten, periodischen Befragung zu 
Sicherheit und Kriminalität in Deutsch
land (SKiD)1 bereits geschaffen. 

Der vorliegende Beitrag soll dabei haupt
sächlich die in der bisherigen Forschung 
häufg nicht beachtete Mehrdimensionali
tät des Polizeivertrauens aufzeigen. Da die 
der Analyse zu Grunde liegenden Daten 
im Rahmen einer Befragung zu Sicherheit 
und Zusammenhalt in Zeiten von Corona 
in Hamburg erhoben wurden (siehe Ab
schnitt 3), müssen die Ergebnisse immer 
auch im Hinblick auf gesellschaftliche 
Krisenlagen interpretiert werden. 

2. FORSCHUNGSSTAND UND 
FORSCHUNGSHYPOTHESEN 
Häufg erfolgt die Messung des Vertrauens 
der Bevölkerung in eine staatliche Institu
tion anhand eines einzelnen Items, z.B. 
„Wie groß ist Ihr Vertrauen, das Sie (…) 
[der Bundesregierung/den Gerichten/der 
Polizei] entgegenbringen“. Insbesondere 
Forschung aus dem USamerikanischen 
Raum zeigt hingegen auf, dass Vertrauen 
in die Polizei facettenreich und deshalb 
nicht eindimensional messbar ist. Morrell 
u.a. (Morrell et al. 2020, 116 f) unterschei
den zwischen „confidence: ‚an overall 
attitude or orientation that people have 
towards the police‘; and trust: something 
‚that people do or do not‘“. Confdence 
stellt dabei eine allgemeine Überzeugung/ 
Grundeinstellung gegenüber der Polizei 
dar. Eine ähnliche Unterscheidung fndet 
sich bei Hawdon (Hawdon 2008, 185 f), 
der Legitimacy und Trust differenziert. 
Legitimacy beschreibt dabei das Vertrauen 
in die Polizei als Repräsentant des staatli
chen Gewaltmonopols. Gau (Gau 2015, 
402) defniert „Legitimacy [a]s an intan
gible and generalized belief“, wodurch 
die Bedeutungsnähe zu Confdence deut

lich wird. Trust wird sowohl bei Hawdon 
(Hawdon 2008, 186) als auch Morrell u.a. 
(Morrell et al. 2020, 113) als Erwartung 
eines bestimmten rollenspezifschen Ver
haltens bei einer Interaktion mit Vertretern 
des Gewaltmonopols konzeptualisiert. Auch 
Hecker und Starcke (Hecker/Starcke 2017, 
226) führen aus: „Polizeivertrauen stellt 
eine Grundlage für die Legitimitätswahr
nehmung der Polizei dar und ist durch die 
subjektive Einschätzung bestimmt, dass 
die Polizei ihre gesellschaftliche Funk
tion erfüllt“. Diese, trotz begrifficher Un
terschiedlichkeit, konzeptionell ähnliche 
Unterteilung des Vertrauens in die Polizei 
wird im Folgenden durch die Differenzie
rung in Legitimitätsvertrauen (confdence/ 
legitimacy) und Interaktionsvertrauen 
(trust) zum Ausdruck gebracht. 

Aus dem internationalen Forschungs
stand lässt sich zum einen ableiten, dass 
sich die unterschiedlichen Vertrauensdi
mensionen bedingen. So wirkt sich von der 
Bevölkerung wahrgenommene prozedu
rale Gerechtigkeit polizeilicher Tätigkeit 
positiv auf die Bewertung polizeilicher 
Legitimität aus (vgl. Hawdon 2008, 185; 
Gau 2015, 402 f). Im Gegenzug finden 
sich Hinweise darauf, dass Legitimi
tätsvertrauen auch die Erfahrung im Rah
men eines konkreten Polizeikontakts be
einfusst (vgl. Hawdon 2008, 187). Morrell 
u. a. (Morrell et al. 2020, 116 f) sehen 
Interaktionsvertrauen sogar als eine von 
drei Subskalen des Legitimitätsvertrauens, 
neben Bewertung prozeduraler Gerechtig
keit und polizeilicher Präsenz. 

Darüber hinaus werden in der einschlä
gigen Forschungsliteratur häufg drei Ein
fussdimensionen auf das Polizeivertrauen 
angeführt: Individualmerkmale (bspw. 
Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund), 
Nachbarschaftsmerkmale (bspw. sozio
strukturelle Charakteristika, kollektives 
Sozialkapital) sowie direkte und indirekte 
Erfahrungen mit der Polizei (vgl. Leitgöb
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Guzy 2018, 422; Hawdon 2008, 189 f). 
Neuere Forschung legt nahe, dass der 
Einfuss von Kontakterfahrungen gering 
ist, sobald Nachbarschaftsfaktoren in die 
Analysen einbezogen werden. Es ist statt
dessen davon auszugehen, dass auch die 
kontaktabhängige Bewertung eher Inter
aktionsvertrauen zum Ausdruck bringt. 
Zum einen, weil die Erwartungshaltung 
vor einem Kontakt entsteht (vgl. Hawdon 
2008, 187). Zum anderen kann die feh
lende Differenzierbarkeit zwischen all
gemeinem Interaktionsvertrauen und der 
Bewertung einer konkreten Interaktion 
auch daraus resultieren, dass die Erwar
tungshaltung bereits den Kontakt und/ 
oder die Bewertung dieses Kontakts prägt 
(vgl. ebd.). Einige Studien deuten hinge
gen darauf hin, dass jeglicher Polizeikon
takt das Polizeivertrauen negativ beein
fusst, oder nur negative Kontakte einen 
Einfuss auf das Vertrauen haben, positive 
jedoch nicht (vgl. Bradford et al. 2009, 20). 
Da ein Großteil der Personen den Kontakt 
mit der Polizei positiv bewertet (vgl. ebd., 
31; LeitgöbGuzy 2018, 428), muss die 
Personengruppe mit negativer Kontakt
bewertung separat betrachtet werden, um 
Rückschlüsse auf Effekte bezüglich des 
Polizeivertrauens schließen zu können. 
Bradford u. a. (Bradford et al. 2009, 41) 
zeigen dabei auch auf, dass der Einfuss 
von Polizeikontakten bei differenzierter 
Analyse der Subdimensionen von Polizei
vertrauen zu aussagekräftigeren Ergebnis
sen führt. 

Aus dem theoretischen Ansatz kollek
tiver Wirksamkeit lässt sich ableiten, dass 
soziale Integration und informelle Sozial
kontrolle als Teil des nachbarschaftlichen 
Sozialkapitals in Zusammenhang mit 
Polizeivertrauen stehen. Hawdon (Hawdon 
2008, 189 f) sowie Jackson und Sunshine 
(Jackson/Sunshine 2007, 216) gehen hier
bei von Einfüssen auf das Legitimitätsver
trauen aus, während Hecker und Starcke 

(Hecker/Starcke 2017, 232) wie auch 
Bradford u.a. (Bradford et al. 2009, 38) von 
Einfüssen auf das Vertrauen in polizeiliche 
Effektivität und Fairness ausgehen. 
LeitgöbGuzy (LeitgöbGuzy 2018, 424) 
stellte für diese Merkmale keine direkten 
statistisch signifkanten Effekte auf das 
Polizeivertrauen (SingleItem Vertrauen 
in die Institution Polizei) fest, stellt je
doch die Bedeutung des Politikvertrauens 
als Mediator für Nachbarschaftseffekte 
heraus. Der Zusammenhang zwischen 
Polizeivertrauen und Vertrauen in Politik 
und sonstige staatliche Institutionen wurde 
bereits in einer Vielzahl anderer Studien 
aufgezeigt (vgl. Lee et al. 2020, 91). Dies 
wiederum stützt die Einschätzung, dass 
das Legitimitätsvertrauen in die Polizei 
sich aus ihrer Rolle als Repräsentant des 
staatlichen Gewaltmonopols ergibt. 

Dies suggeriert bereits, dass auch per
sönliche Einstellungen das Legitimitäts
vertrauen beeinflussen könnten. Mora
lische Identifikation mit der Polizei als 
Autorität des Erhalts sozialer Ordnung 
(Punitivität und Autoritarismus) ist hier
bei als Ausdruck einer Sorge um sozialen 
Werteverfall anzusehen, der sich in 
Wahrnehmung sozialen Zusammenhalts, 
nachbarschaftlicher Desorganisation so
wie auch Kriminalität äußert (Jackson/ 
Sunshine 2007, 218 ff). Jackson und Sun
shine führen hierzu aus: „Legitimacy can 
rest on fair procedures and fair outcomes 
(…) or on the belief that the criminal 
justice system defends and expresses foun
dational values“ (ebd.). 

Das Sicherheitsgefühl erwies sich bei 
Berücksichtigung der oben aufgeführten 
Einfussfaktoren als nicht signifkanter Prä
diktor des Polizeivertrauens (vgl. Jackson/ 
Sunshine 2007, 226; LeitgöbGuzy 2018, 
430; Jackson et al. 2009, 105). 

Basierend auf diesem Forschungsstand 
werden die folgenden Hypothesen formu
liert: 
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H1: Polizeivertrauen lässt sich in Legiti
mitätsvertrauen und Interaktionsvertrauen 
differenzieren. 

H2: Die Bewertung eines konkreten Poli
zeikontakts lässt sich nicht vom Interak
tionsvertrauen differenzieren. 

H3: Es besteht ein starker Zusammen
hang zwischen Legitimitäts und Interak
tionsvertrauen. 

H4: Persönliche Einstellung sowie Poli
tik und Institutionenvertrauen beeinfus
sen die Legitimitätswahrnehmung stärker 
als individuell wahrgenommene nachbar
schaftliche Merkmale (sozialer Zusammen
halt, Anzeichen sozialer Desorganisation). 

3. DATEN 
Die zu Grunde liegenden Daten wurden im 
Rahmen einer Masterarbeit2 an der Deut
schen Hochschule der Polizei zu Sicherheit 
und Zusammenhalt in Zeiten von Corona er
hoben. Sie sind daher auch Ausdruck einer 
gesellschaftlichen Krisensituation und nur 
bedingt verallgemeinerbar. Befragt wurde 
zu den Themen Lebenssituation allge
mein3 und während der CoronaPandemie4, 
Sicherheitsgefühl und Polizeivertrauen5 

nachbarschaftlicher Desorganisation6 und 
Zustimmung zu staatlichen Maßnahmen7. 

Die Grundgesamtheit stellen alle in Ham
burg wohnhaften, deutschen Staatsange
hörigen8 über 16 Jahren dar. Anhand des 
Hamburger Melderegisters wurde eine 
Stichprobe von 5.000 Kontaktpersonen 
gezogen, die postalisch ein Anschreiben 
zur Teilnahme an der OnlineBefragung 
in deutscher Sprache erhielten. Die Rück
laufquote beträgt mit 1.203 vollendeten In
terviews 24,3 %9. 

4. ERGEBNISSE 
Anhand einer Hauptkomponentenanalyse 
mit schiefwinkliger ObliminRotation 
wurde untersucht, inwieweit sich Polizei
vertrauen in Legitimitäts und Interaktions
vertrauen unterteilen lässt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass das Legitimitätsvertrauen 
(Cronbachs a = 0,814) sich aus folgenden 
Items zusammensetzt, die auf einer vier
stufgen LikertSkala abgefragt wurden: 
u	„Die Polizei ist da, wenn man sie braucht.“ 
u	„Die Polizei garantiert in meiner Wohn

gegend ein hohes Maß an Sicherheit.“ 
u	„Die Polizei ist mein erster Ansprech

partner für Probleme in meiner Wohn
gegend, durch die ich mich unsicher 
fühle.“ 

u	„Die Polizei informiert die Bevölkerung 
ausreichend über die aktuelle Kriminali
täts und Sicherheitslage.“ 

u	„Die CoronaKrise zeigt, dass man sich 
im Ernstfall auf die Polizei verlassen 
kann.“ 

u	„Wie hoch ist Ihr Vertrauen in die Polizei 
Hamburg?“ 

Dies zeigt zum einen, dass das häufg ver
wendete StandardItem Polizeivertrauen 
zur gleichen Skala gehört wie Items zum 
Vertrauen, dass die Polizei ihren gesell
schaftlichen Auftrag erfüllt. Dies wurde 
eingangs als Legitimitätsvertrauen kon
zeptualisiert. Ebenso zeigt sich, dass das 
Vertrauen während der CoronaKrise 
nicht vom allgemeinen Legitimitätsver
trauen abzugrenzen ist, sondern sogar am 
höchsten mit dem Faktor korreliert und 
das Cronbachs a am stärksten bei Wegfall 
beeinfussen würde. Dies könnte dahin
gehend interpretiert werden, dass Krisen
zeiten die individuelle Ausprägung des 
Legitimitätsvertrauens verstärken. 

Von dieser Skala Legitimitätsvertrauen 
lässt sich die Skala des Interaktionsver
trauens (Cronbachs a = 0,933) abgrenzen. 
Die hier zugehörigen Items sind: „Polizis
tinnen und Polizisten (…)“ 
u	„(…) sind bürgerfreundlich“, 
u	„(…) verhalten sich respektvoll“, 
u	„(…) erklären ihr Handeln“, 
u	„(…) sind weltoffen“, 
u	„(…) verhalten sich professionell“, 
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u	„(…) nehmen die Anliegen der Men
schen ernst“, 

u	„(…) haben ein gepflegtes Erschei
nungsbild“, 

u	„(…) halten sich an Recht und Gesetz“, 
u	„(…) behandeln die Menschen unab

hängig von ihrer Herkunft gleich“, 
u	„(…) setzen Gewalt nur dann ein, wenn 

es in einer Situation gerechtfertigt ist“, 
u	„(…) werden zur Rechenschaft gezogen, 

wenn sie nicht rechtmäßig handeln“. 

Die Gültigkeit von Hypothese 1, dass sich 
Polizeivertrauen in Legitimitätsvertrauen 
und Interaktionsvertrauen differenzieren 
lässt, ist hiernach anzunehmen. 

Wie bereits die Untersuchung von 
Morrell u.a. (Morrell et al. 2020, 115) ver
muten ließ, lässt sich nicht zwischen dem 
Interaktionsvertrauen und der Bewertung 
von Polizeikontakten unterscheiden. Zwar 
besteht zwischen der Kontaktbewertung 
und den Items des Interaktionsvertrauens 
keine Doppelung der ItemFormulierung 
und eine Hinzunahme der Items würde 
eine Erhöhung des Cronbachs a von 0,933 
auf 0,972 erwirken, aber es ist ausgehend 
vom bereits aufgeführten Forschungsstand 
eher von einer sehr starken Interaktion 
zwischen der Bewertung des Kontakts 
und dem Interaktionsvertrauen auszuge
hen. Hinzuzufügen ist jedoch, dass sich 
die Anzahl der berichteten Polizeikontakte 
nur auf n=67 beläuft, wodurch etwaige 
Unterschiede ggf. nicht signifkant sind. 
Da die Bewertung des Kontakts sich 
nicht deutlich vom Interaktionsvertrauen 
abgrenzen lässt, wird es für die weitere 
Analyse nicht berücksichtigt. Allerdings 
beruht bei der Bewertung des Polizeikon
takts das Item „Die Polizistinnen und 
Polizisten hatten mir gegenüber Vorur
teile“ auf einem eigenen Faktor. Das reko
dierte Item weist einen deutlich höheren 
Mittelwert und größere Schiefe auf als die 
sonstigen Items. Ein Boxplot10 zeigt hier, 

dass lediglich bei diesem Item Extrem
fälle der Verteilung identifziert werden 
konnten, ergo nur wenige AusreißerFälle 
Vorurteile berichteten. Dieses Item wurde 
deshalb als dichotomisierte Variable in die 
weitere Analyse einbezogen, da hier von 
einem besonderen Effekt auf das Legitimi
täts sowie auf das Interaktionsvertrauen 
ausgegangen wurde. 

Um die Vorhersagbarkeit des Legitimi
tätsvertrauens bestimmen zu können, 
wurden zunächst Faktoren gebildet, die 
die unabhängigen Variablen im Regres
sionsmodell abbilden sollen. Der Ein
f luss der persönlichen Einstellung soll 
zum einen anhand einer auf die Corona
Pandemie angepassten Autoritarismus
Skala und zum anderen anhand der Zu
stimmung zu Präventionsmaßnahmen für 
Kriminalität, aber auch Corona, über
prüft werden. Es ließen sich die Faktoren 
„CoronaAutoritarismus“11 (Cronbachs 
a = 0,706) und „Zustimmung zu Corona
Maßnahmen“12 (Cronbachs a = 0,718) mit 
CoronaBezug sowie der Faktor „Zustim
mung zu polizeilichen Maßnahmen“13 

(Cronbachs a = 0,774) ohne Corona
Bezug bilden. Ebenso wurde eine Skala 
„Institutionenvertrauen“14 (Cronbachs a = 
0,864) sowie zur „wahrgenommenen Poli
zeipräsenz im Wohngebiet während der 
CoronaKrise“15 (Cronbachs a = 0,743) 
gebildet. 

Aus den Variablen, die über die Wohn
gegend der befragten Personen Auskunft 
geben, wurden ebenfalls Skalen für die 
weitere Analyse gebildet. Für das nachbar
schaftliche Sozialkapitel wurden drei 
Skalen erstellt. Die erste Skala „allg. So
zialkapital“ (Cronbachs a = 0,643) enthält 
allgemeine Items16 zur nachbarschaftlichen 
Interaktion und informellen Sozialkon
trolle. Die weiteren Skalen „Informelle 
Sozialkontrolle Corona“17 (Cronbachs a = 
0,692) und „Hilfsbereitschaft Corona“ 
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(Cronbachs a = 0,812) stellen Indikatoren 
für das Sozialkapital während der Corona
Pandemie dar. Wahrgenommene nachbar
schaftliche Desorganisation wurde getrennt 
nach Häufgkeit und Schwere erfasst. Zur 
Gewichtung der Einzelitems wurden Häu
figkeit und Schwere multipliziert. Eine 
Faktorenanalyse der gewichteten Items 
zeigt, dass nachbarschaftliche Desorga
nisation sich in die Skalen „störende Un
ordnung“18 (Cronbachs a = 0,641), „stö
rendes Verhalten“19 (Cronbachs a = 0,768) 
und „CoronaVerstöße“20 (Cronbachs a = 
0,795) unterteilen lässt. 

Neben den aufgeführten Skalen wurden 
die Variablen 
u	zeitliche Distanz des letzten Polizeikon

takts, 
u	Häufgkeit der Polizeikontakte in den 

letzten zwölf Monaten, 
u	Informationshäufgkeit über die polizei

liche Arbeit, 
u	wahrgenommene Vorurteile bei Polizei

kontakt während CoronaKontrollen, 
u	Wohndauer, 
u	FünfJahresEinschätzung der Straf

tatenentwicklung und 
u	soziodemografsche Variablen 
in die Regressionsanalyse aufgenommen. 

Das errechnete R² (0,586) indiziert eine 
hohe Modellgüte, aber anhand der über
wiegend nicht signifikanten BetaWerte 
ist keine Bestimmung der Einflussstär
ken möglich. Dies könnte an einer Multi
kollinearität der Variablen liegen. Eine 
erneute Faktorenanalyse der verwende
ten Variablen macht deutlich, dass die 
Skalen „Legitimitätsvertrauen“, „Interak
tionsvertrauen“, „Institutionenvertrauen“, 
„CoronaAutoritarismus“, „Zustimmung 
zu CoronaMaßnahmen“ und „Zustim
mung zu polizeilichen Maßnahmen“ 
auf einem gemeinsamen Faktor beruhen 
(Cronbachs a = 0,778). Dies zeigt, dass 
das Polizeivertrauen anhand der vorlie

genden Daten nicht von der grundsätzli
chen Einstellung gegenüber staatlichen 
Institutionen und Maßnahmen unterschie
den werden kann. Hypothese 3 und 4 kön
nen basierend auf dieser Erkenntnis nicht 
abgelehnt werden. 

5. DISKUSSION 
Dieses im ersten Moment unbefriedigende 
Ergebnis erfordert eine umso ausführli
chere Diskussion. Eine inhaltliche Erklä
rung für den starken Zusammenhang der 
Skalen, die eine grundsätzliche Haltung 
gegenüber staatlichen Institutionen und 
Maßnahmen implizieren, könnte sein, dass 
das Polizeivertrauen sogar noch stärker 
mit persönlichen Einstellungen assoziiert 
ist als in Hypothese 3 angenommen. Eine 
inhaltliche zweite Erklärung wäre, dass 
dieser Zusammenhang auf Grund der ak
tuellen CoronaPandemie besonders stark 
ausfällt, da Krisen eine Stunde der Exe
kutive darstellen (vgl. Wöhl 2016; Treude 
2020). Auch sind Hamburgspezifische 
Kontexteffekte auf das Polizeivertrauen 
nicht auszuschließen. Um orts und krisen
spezifsche Einfüsse einordnen zu können, 
braucht es Vergleichswerte aus weiterer 
Forschung. 

Die Ergebnisse zeigen jedoch erneut 
deutlich, dass die eingangs formulierte 
Kritik der ungenügenden Konstrukt
Operationalisierung weiterhin Bestand hat 
und hier noch wesentlicher Forschungs
bedarf besteht. Selbstkritisch bleibt an
zumerken, dass die ggf. zu homogene 
Stichprobenzusammensetzung zu einer 
geringen Skalenvarianz führt oder die 
CoronaAnpassung einzelner Items die 
KonstruktValidität etablierter Skalen 
negativ beeinträchtigt hat. Da die Anzahl 
der Befragungsteilnehmenden mit Polizei
kontakt mit n=67 relativ gering war, kön
nen Effekte eines Polizeikontakts auf die 
Vertrauensdimensionen ebenfalls nicht 
nachvollzogen werden. Diese Faktoren 
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müssen bei der weiteren Erforschung des 
Polizeivertrauens Berücksichtigung fnden. 

6. FAZIT UND AUSBLICK 
Anhand der vorliegenden Daten kann ab
schließend nicht bewertet werden, ob es 
sich beim Vertrauen in die Polizei um ein 
erfahrungsgeprägtes oder einstellungs
basiertes Merkmal handelt. Es konnte je
doch bereits die Mehrdimensionalität des 
Vertrauens aufgezeigt werden, wobei die 
Spezifkation und Konkretisierung der ein
zelnen Dimensionen weiterer Forschung 
bedarf. Diese ist insbesondere dann er
forderlich, wenn das Polizeivertrauen als 
Grundvoraussetzung polizeilicher Legiti
mität und Effektivität anerkannt und in der 
strategischen Zielsetzung verankert wird. 
Gerade mit Blick auf die aktuelle, kriti
sche, gesellschaftspolitische Auseinander
setzung mit dem Verhältnis zwischen Staat 
bzw. Polizei und Gesellschaft bzw. gesell
schaftlichen Gruppen wird dieses Thema 
zukünftig von besonderer Relevanz sein. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind des

halb für eine transparente und nachvoll
ziehbare Grundlage einer neuen behörd
lichen Sicherheitskommunikation und 
einen anschlussfähigen Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern notwendig (vgl. 
Jarchow 2018). 

Die Polizei Hamburg beteiligt sich mit 
einer Stichprobenaufstockung sowie lan
desspezifschen Zusatzfragen an der bun
desweiten Befragung zu Sicherheit und 
Kriminalität in Deutschland21. Dass die 
daraus gewonnenen Ergebnisse durch die 
Kriminologische Forschungsstelle der 
Polizei Hamburg für die polizeiliche Pra
xis nutzbar gemacht werden, ist darüber 
hinaus auch im Koalitionsvertrag von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen festgeschrie
ben. Bei der ersten Welle 2020 wird u.a. 
die Wahrnehmung polizeilicher Tätigkeit 
im Wohngebiet und die Wahrnehmung 
polizeilicher Informationen im Hambur
ger Sondermodul abgefragt, da diese 
Faktoren sich positiv auf das Polizeiver
trauen auswirken können (vgl. Bradford et 
al. 2009, 21). 

1 Siehe hierzu Bundeskriminalamt 2020. 
2 Siehe Thurnes 2020. 
3 Siehe hierzu R+V Versicherung 2019. 
4 Siehe hierzu IKG 2020. 
5 Siehe hierzu Bundeskriminalamt 2020. 
6 In Anlehnung an Häfele 2017. 
7 In Anlehnung an die bislang unver-

öffentlichte Befragung der Deutschen 

Hochschule der Polizei „Sicheres Zusam-

menleben“. 
8 Diese Einschränkung wird in der Ergeb-

nisdiskussion kritisch refektiert. 

9 Nach Bereinigen der Rücklaufberech-

nung um 41 unzustellbare Anschreiben. 
10 Grafsche Darstellung zentraler Lage-

und Verteilungsmaße (Median, Quartile 

und Ausreißer) einer Variable. 
11 Die Skala besteht aus den Items „Wir 

sollten dankbar sein für führende Köpfe, 

die uns sagen, wie wir die Corona-Krise 

bewältigen“, „Während der Corona-Krise 

sollten die Menschen mehr Gehorsam 

und Respekt gegenüber den Behörden 

und vor allem der Polizei zeigen“, „Die 

Polizei sollte stärker gegen Menschen 

vorgehen, die gegen die verhängten Maß-

nahmen verstoßen“ und „Corona-Partys 

und ähnliche, gezielte Verstöße gegen 

die verhängten Maßnahmen sollte die 

Polizei auch mit Gewalt auflösen, um 

abschreckend zu wirken“. Die ersten 

beiden Items lassen sich inhaltlich der 

Subdimension Autoritäre Unterordnung 

zuordnen, die letzten beiden Items der 

Subdimension Autoritäre Aggression. Die 

Subdimensionen wurden für die Kurz-
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skala Autoritarismus (KSA 3) entwickelt 

(vgl. Beierlein et al. 2014). Der Faktor 

lässt sich jedoch anhand der vorliegen-

den Daten nicht in die beiden Subdimen-

sionen untergliedern. 
12 Die Skala beinhaltet aus der Frage „Für 

wie sinnvoll halten sie folgende Schutz-

maßnahmen, um die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie gering zu halten?“ die 

Items „Einschränkung sozialer Kontakte“, 

„Einschränkungen des öffentlichen Le-

bens“, „Verhängen von Ausgangssperren“ 

und „Auswertung der Bewegungsdaten 

von Handys durch den Staat“. 
13 Die Skala beinhaltet aus der Frage 

„Wie sinnvoll sind Ihrer Meinung nach 

die folgenden Maßnahmen, um die Sicher-

heit in Hamburg zu erhöhen?“ die Items 

„mehr Videoüberwachung auf öffent-

lichen Plätzen“, „bessere Beleuchtung 

auf Straßen und Plätzen“, „mehr Strei-

fenfahrten der Polizei“ und „mehr Poli-

zei, die zu Fuß auf Streife geht“ sowie 

auch das Item „härtere Bestrafung von 

Straftätern“, auch wenn dies eher in den 

justiziellen als den polizeilichen Aufga-

benbereich fällt. Ein weiterer feststell-

barer Faktor „Zustimmung zu sozialen 

Maßnahmen“ (Cronbachs a = 0,840) 

wird nicht in die Analyse aufgenommen. 
14 Die Skala beinhaltet die zwei Items 

„Die Corona-Krise zeigt, dass man sich 

im Ernstfall auf den Staat/das Gesund-

heitssystem verlassen kann“ sowie Items 

zum Vertrauen in die Bundesregierung, 

Demokratie, den Hamburger Senat, 

das Bundesverfassungsgericht und den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 
15 Die Skala enthält die Items „im Strei-

fenwagen“ und „zu Fuß“. 
16 Die Skala besteht aus den Items „Ich 

kenne die meisten Menschen in meiner 

Nachbarschaft“, „In der Nachbarschaft 

reden wir häufig über Probleme in un-

serer Wohngegend“, „Meine Nachbarn 

würden die Polizei rufen, wenn sie Straf-

taten mitbekommen“ und „Meine Nach-

barn würden selbst einschreiten, wenn 

sie mitbekommen, dass jemand aus der 

Nachbarschaft in Gefahr ist“. Hier er-

reicht das Cronbachs a nicht ganz den 

akzeptablen Bereich. Dies könnte darauf 

zurückzuführen sein, dass zu wenig Items 

aus etablierten Skalen verwendet wurden. 

Dieser Umstand wird bei der Ergebnis-

interpretation und -diskussion bedacht. 
17 Die Skala besteht aus den Items „Meine 

Nachbarn würden Menschen ansprechen, 

die gegen die Auflagen der Allgemein-

verfügung (z.B. Kontaktbeschränkungen, 

Mindestabstand) verstoßen“ und „Meine 

Nachbarn würden die Polizei rufen, wenn 

sie mitbekommen, dass Andere (…)“. 
18 Die Skala besteht aus den Items 

„Hundekot“, „Graffti“, „herumliegen-

der Abfall“ und „zu schnell fahrende 

Autos“. Letzteres stellt auch eher ein stö-

rendes Verhalten dar, die Wahrnehmung 

ist jedoch, ähnlich wie bei Hundekot, 

eher das Ergebnis eines Verhaltens als 

das Verhalten selbst. Die Reliabilität der 

Skala kann nicht ganz als ausreichend be-

wertet werden. Dies muss bei der weite-

ren Interpretation berücksichtigt werden. 
19 Die Skala besteht aus den Items „Be-

trunkene“, „Menschen, die in der Öf-

fentlichkeit urinieren“, „Streitereien 

zwischen Leuten in der Öffentlichkeit“, 

„Drogenabhängige oder -dealer“ und 

„Ruhestörungen“. 
20 Die Skala besteht aus den Items „Men-

schen, die gegen die Allgemeinverfügung 

verstoßen, indem sie sich in Gruppen 

draußen aufhalten“ und „Menschen, die 

in Zeiten von Corona den Mindestab-

stand nicht einhalten“. 
21 Siehe hierzu Polizei Hamburg 2020a 

und Polizei Hamburg 2020b. 
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