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Für den deutschsprachigen Raum gibt es bisher kaum empirische Forschung dazu, welche
Personen sich in welchen Situationen von übermäßiger polizeilicher Gewaltanwendung
betroffen sehen, wie sich Eskalationsverläufe aus ihrer Sicht entwickeln und wie Betroffene anschließend mit dem Erlebten umgehen. Die Studie KviAPol (Körperverletzung im
Amt durch Polizeibeamte und -beamtinnen) untersucht ausgehend von den Schilderungen von Betroffenen deren Viktimisierungserfahrungen sowie das Hell- und Dunkelfeld
des Delikts der Körperverletzung im Amt (§ 340 des deutschen StGB) und bringt diese
Erkenntnisse mit polizeilichen, justiziellen und zivilgesellschaftlichen Perspektiven auf
die Thematik in den Dialog. Der Beitrag fasst Ergebnisse der Studie zu Besonderheiten
bestimmter Einsatzsituationen, Diskriminierungserfahrungen von Betroffenen und
deren Anzeigeverhalten zusammen und stellt die Betroffenenperspektive der polizeilichen
Perspektive gegenüber.

1. EINFÜHRUNG
Im Jahr 2020 erlangten Debatten um übermäßige polizeiliche Gewaltanwendungen
im Rahmen der #BlackLivesMatter-Proteste eine verstärkte mediale Aufmerksamkeit. Während zivilgesellschaftliche Gruppen schon seit langem von Betroffenen als
unverhältnismäßig bewertete polizeiliche
Gewaltanwendungen dokumentieren (z.B.
Amnesty International 2010; Kampagne
für Opfer Rassistischer Polizeigewalt
2016; dies. 2020), gibt es bislang wenige
wissenschaftliche Untersuchungen, die
die Perspektive der Betroffenen zum Ausgangspunkt machen. Das Forschungsprojekt KviAPol (Körperverletzung im Amt
durch Polizeibeamte und -beamtinnen)
setzt an dieser Forschungslücke an und untersucht polizeiliche Gewaltanwendungen,
die aus Sicht der Betroffenen rechtswidrig

waren, mittels quantitativer Online-Befragung sowie die polizeiliche, justizielle
und zivilgesellschaftliche Perspektive auf
rechtswidrige Polizeigewalt und deren
Aufarbeitung in Deutschland mittels qualitativer Interviews.
In diesem Beitrag wird dargestellt, in
welchen Einsatzsituationen die befragten
Betroffenen polizeiliche Gewalt erlebten,
die sie als rechtswidrig beurteilten, und
inwiefern Diskriminierungserfahrungen
der Befragten in den geschilderten Situationen eine Rolle spielten. Außerdem wird
das Anzeigeverhalten der Befragten näher
beleuchtet.

2. FORSCHUNGSSTAND
In Deutschland wurde die polizeiliche
Perspektive auf Gewaltanwendungen sowohl in einigen quantitativen (Bosold 2006;
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Ellrich/Baier 2015; Wiendieck et al. 2002)
als auch in qualitativen Studien (Feltes
et al. 2007; Maibach 1996) untersucht.
Außerdem wurden Polizeieinsätze in verschiedenen Städten in Deutschland mittels
teilnehmender Beobachtungen untersucht
(Hunold 2011, 2015; Reuter 2014; Schweer/
Strasser 2003). Dabei wurden immer auch
übermäßige Gewaltanwendungen thematisiert: In einer Untersuchung von Erklärungsfaktoren für polizeiliche Übergriffe
gaben 58 % der befragten niedersächsischen Polizeibeamten und -beamtinnen an,
dass sie in ihrem Berufsleben schon einmal einen illegalen Übergriff durch Kollegen und Kolleginnen beobachtet hätten
oder selbst daran beteiligt waren (Bosold
2006, 125). In der für Niedersachsen
repräsentativen Studie wurden Selbstwertbedrohungen auf Seiten der Polizei und
der Misserfolg des Einsatzes als Risikofaktoren für einen polizeilichen Übergriff
identifziert (Bosold 2006, 152). Zu einem
ähnlichen Ergebnis kommt eine Studie,
die anhand polizeilicher Fokusgruppengespräche Eskalationsangst sowie Autoritätserhalt als Entstehungsbedingungen für
übermäßige polizeiliche Gewalt analysiert
(Feltes et al. 2007).
Bestimmte Einsatzsituationen gelten als
besonders gewaltbelastet. Das trifft insbesondere auf Großeinsätze wie Demonstrationen (vgl. Hunold et al. 2018; Malthaner
et al. 2018; Nassauer 2019; Paul/Schwalb
2015) oder Fußballspiele zu (Feltes 2010;
ders. 2013). Aber auch Einsatzsituationen,
die nicht in Zusammenhang mit Großveranstaltungen stehen, spielen für die
Thematik eine erhebliche Rolle (vgl. Luff
et al. 2018, 149 f). Hervorgehoben wurden
dabei in der bisherigen Forschung, die Gewalt zwischen Polizei und Zivilpersonen
untersuchte, Streitigkeiten und Schlägereien, insbesondere in der Öffentlichkeit,
sowie die Kontrolle von aus polizeilicher
Sicht verdächtigen Personen (Ellrich et al.
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2012; Ellrich/Baier 2015; Luff et al. 2018;
Manzoni 2003).
Letztere wurden auch in Bezug auf
Diskriminierungserfahrungen durch die
Polizei in Deutschland in der jüngeren
Vergangenheit in der Forschung thematisiert (Behr 2019; Belina 2016; Bruce-Jones
2015; Cremer 2013; EU Agency for Fundamental Rights 2017; Herrnkind 2014;
Thompson 2018; Wa Baile et al. 2019).
Dabei wurde der Blick vor allem auf
selektive polizeiliche Kontrollpraktiken
gegenüber nicht-weißen Personen (Racial
Profiling), auch unabhängig von physischer Gewaltanwendung, gerichtet. Dennoch ist der Forschungsstand hier noch
unzureichend; insbesondere fehlt eine
statistische Erfassung davon, wer polizeilich kontrolliert wird. In einem Gutachten
im Auftrag des Zentralrates Deutscher
Sinti und Roma (End 2017) werden Hinweise auf antiziganistische Ansätze in der
deutschen Ermittlungsarbeit identifziert.
Dabei weist der Autor auch auf Betroffenenberichte zu unverhältnismäßigen polizeilichen Gewaltanwendungen hin und
benennt eine erhebliche Forschungslücke
in diesem Bereich.
Etliche empirische Forschungsarbeiten
bestehen zum Zusammenhang von verräumlichter Polizeiarbeit und der Ungleichbehandlung marginalisierter Gruppen, wie
Personen mit Migrationshintergrund und
People of Color (PoC) 1 (Belina/Wehrheim
2011; Dangelmaier/Brauer 2020; Hunold
2015; Keitzel 2020; Rinn et al. 2020). Hervorgehoben wird zudem, dass in Europa,
vor allem aber auch in Deutschland, institutioneller Rassismus in den Strafverfolgungsbehörden, der auch in Zusammenhang mit unverhältnismäßiger Gewalt
gegenüber nicht-weißen Personen stehe,
immer noch zu wenig Beachtung finde
(Bruce-Jones 2017).
Für das Hellfeld der Körperverletzung
im Amt (§ 340 StGB) lässt sich laut Poli13
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zeilicher Kriminalstatistik (PKS) feststellen, dass der Anteil nicht deutscher
Personen an den (mutmaßlichen) Opfern
dieses Delikts mit 25 % höher liegt als
deren Bevölkerungsanteil von 12 % in
Deutschland (Bundeskriminalamt 2020).
Auch wenn es sich, wie grundsätzlich
in der PKS, um Verdachtsfälle handelt,
deutet dies zumindest auf ein besonderes
Spannungsverhältnis hin.
Die vorhandenen Hellfelddaten geben
auch Aufschluss über die justizielle Bearbeitung polizeilicher Gewaltanwendungen,
wegen derer Anzeige erstattet wurde
(vgl. Singelnstein 2013). Bundesweit liegt
laut staatsanwaltschaftlicher Statistik die
Anklagequote bei Verfahren gegen Polizeibeamte und -beamtinnen wegen Gewaltausübung nur bei 2 %, bei anderen
Delikten liegt diese Quote in Deutschland
im Durchschnitt bei 24 % (Statistisches
Bundesamt 2020b).2 Eine Aktenanalyse
aus Bayern (Luff et al. 2018) bestätigt die
demgegenüber hohe Einstellungsquote
und hält diese in allen Fällen für nachvollziehbar, was jedoch nicht im Detail
erläutert wird. Sofern die Beweislage nicht
ausreicht, und mithin kein hinreichender
Tatverdacht vorliegt, ist die Einstellung
des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft nicht nur nachvollziehbar, sondern
rechtlich zwingend nach § 170 Abs. 2 StPO.
Ein Mangel an Beweisen muss aber nicht
zwingend die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Handlung bedeuten, sondern kann
mit anderen Beweisschwierigkeiten zu
erklären sein. Zu beachten ist ferner,
dass Ermittlungsakten stark von der polizeilichen Sichtweise auf das Geschehen
geprägt sein können (vgl. Theune 2020).
Gründe für die auffallend hohe Einstellungsquote sollen deshalb durch die Interviews mit Richter- und Staatsanwaltschaft
sowie Rechtsanwälten und -anwältinnen
näher beleuchtet werden. Diese befnden
sich momentan noch in der Auswertung.
14

Die Betroffenenbefragung kann hingegen
über das Anzeigeverhalten Aufschluss geben und die Frage beantworten, was dazu führt, dass Vorfälle von übermäßiger
Polizeigewalt im Dunkelfeld verbleiben.
Obwohl es in Deutschland umfangreiche
Forschung zum allgemeinen Anzeigeverhalten in der Bevölkerung gibt, liegen
spezifsch zum Delikt der Körperverletzung im Amt fast keine Erkenntnisse vor.
Lediglich in einer für Niedersachsen repräsentativen Studie (Ellrich/Baier 2015),
in der 0,5 % der Befragten von polizeilicher Gewalt im letzten Jahr berichteten,
wurde danach gefragt, ob Anzeige erstattet wurde und warum. Auf Grund der
geringen Fallzahl (n = 19) sind die Ergebnisse eingeschränkt aussagekräftig, aber
dennoch erwähnenswert: Nur eine Person
erstattete Anzeige; in den restlichen Fällen
wurde die Nichtanzeige überwiegend mit
der vermuteten Aussichtslosigkeit einer
Anzeige gegen die Polizei begründet (ebd.,
31). Zu beachten bleibt, dass in der Frage
nicht nach rechtswidriger oder rechtmäßiger Gewalt durch die Polizei unterschieden wurde.

3. METHODISCHES VORGEHEN
3.1 Online-Befragung und Stichprobe
Die Online-Befragung von Betroffenen
wurde mittels Fragebogen auf Deutsch,
Englisch, Arabisch und Französisch
vom 8.11.2018 bis zum 13.1.2019 auf der
Projektwebseite bereitgestellt.3 Der Link
zum Fragebogen wurde über Initiativen und Gruppen der Zivilgesellschaft
(Gatekeeper) an Betroffene weitergegeben
und über die Social Media-Kanäle des
Forschungsprojekts geteilt. Potenziell Betroffene aus sozial besonders marginalisierten Gruppen (z.B. Wohnungslose,
illegalisierte Personen etc.) wurden zudem
mit Flyern adressiert, die ebenfalls über
Gatekeeper verteilt wurden. Auf Grund
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dieses Vorgehens handelt es sich nicht um
eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe. Nach erfolgter Datenbereinigung,
bei der 305 Fälle aus der Stichprobe entfernt wurden, die nicht die Plausibilitätsanforderungen erfüllten, fossen schließlich 3.373 Datensätze von Betroffenen in
die Analyse ein.4 Ziel der Befragung war
es, detaillierte Informationen zum Ablauf
der Gewaltsituation und des anschließenden Umgangs damit zu erheben. Deshalb
sollten die Befragten, auch wenn sie mehrfache Gewalterfahrungen in ihrem Leben
gemacht hatten, den Vorfall schildern, der
für sie persönlich am schwerwiegendsten
war. Auf diese Vorfälle beziehen sich die
hier dargestellten Ergebnisse. 86 % der
Fälle ereigneten sich in den Jahren 2009
bis 2018, weitere 10 % in den Jahren 1999
bis 2008, 3 % waren länger her, 1 % der
Befragten machten dazu keine Angabe.
Das Sample ist überwiegend männlich
(72 %; weiblich: 23 %; Gender non-conforming: 3 %). Zum Zeitpunkt des geschilderten Vorfalls lag der Altersdurchschnitt bei 25,9 Jahren (SD = 8,7) und 71 %
hatten einen hohen Bildungsabschluss
(Abitur oder Fachhochschulreife). Letzteres wird vor allem auf die Erhebungsmethode (schriftlicher, detaillierter OnlineFragebogen) zurückzuführen sein. 16 %
der Befragten hatten einen Migrationshintergrund (n = 543), davon waren 3 % ohne
deutsche Staatsangehörigkeit. Zusätzlich
wurde gefragt, ob die Personen üblicherweise nicht als „deutsch“ aussehend wahrgenommen werden (selbsteingeschätzte
Fremdwahrnehmung, vgl. Supik 2017).
Personen, die dies bejahten, wurden der
Gruppe PoC zugeordnet, wenn sie einen
Migrationshintergrund hatten (n = 149),
oder wenn sie in der Befragung von expliziten Rassismuserfahrungen berichteten
(n = 15). PoC (n = 164; 5 %) stellen damit
einerseits eine spezielle Teilgruppe von
Personen mit Migrationshintergrund dar,
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ein Migrationshintergrund ist jedoch nicht
zwingend.5
3.2 Qualitative Experten- und Expertinneninterviews
Ergänzend wurden im Anschluss, seit
dem Frühjahr 2019 bis Januar 2020, insgesamt 63 leitfadengestützte Interviews
mit Experten und Expertinnen aus Polizei (22 Interviews), Zivilgesellschaft
(21 Interviews) und Justiz (20 Interviews)
geführt. Die Auswertung erfolgt mittels
qualitativer Inhaltsanalyse (Kuckartz
2018). Die qualitativen Interviews dienen
insbesondere dazu, Leerstellen, die sich
aus dem Wesen einer Betroffenenbefragung ergeben, zu ergänzen sowie weitere
Perspektiven zur Betrachtung und Erklärung der Gesamtthematik hinzuzuziehen.
In den Interviews wurde nicht explizit
nach Diskriminierung oder Rassismus
durch die Polizei gefragt. Diese Themen
spielten jedoch in acht polizeilichen Interviews (eins auf Führungsebene, fünf auf
Vollzugsebene und eins aus dem Bereich
interne Ermittlungen) sowie neun Interviews aus dem Bereich Zivilgesellschaft
((Betroffenen-) Beratung und Journalismus) eine Rolle, und wurden dahingehend
entsprechend codiert und ausgewertet. Die
Auswertung der Interviews aus dem justiziellen Bereich steht noch aus.

4. ERGEBNISSE
Die folgende Darstellung beruht auf den
Ergebnissen der Betroffenenbefragung
und einer Teilauswertung der qualitativen
Interviews zur Thematik potenzieller
(rassistischer) Diskriminierung während
des Polizeikontaktes. Ergebnisse aus dem
quantitativen und qualitativen Projektteil
werden in Kombination dargestellt.
4.1 Einsatzsituationen
Die Befragten sollten zunächst angeben,
in welchem Zusammenhang es überhaupt
15
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zum Kontakt mit der Polizei gekommen
war. Dabei gaben die meisten Befragten
(80 %, n = 2.704) an, dass eine Großveranstaltung der Anlass des Polizeikontaktes
war, während ein Fünftel (20 %, n = 664)
bei einem anderen Einsatz mit der Polizei
in Kontakt kam.
4.1.1 Großveranstaltungen
Großveranstaltungen erscheinen in Bezug
auf übermäßig wahrgenommene polizeiliche Gewaltanwendung als besonders belastet. 42 % aller Befragten gaben an, im
Zusammenhang mit einer Demonstration
in Kontakt mit der Polizei gekommen zu
sein, weitere 13 % nannten andere politische Aktionen (z.B. Blockaden oder Besetzungen); 25 % der Befragten erlebten
die Gewalt bei einem Fußballspiel oder
einer sonstigen Großveranstaltung (z.B.
Volksfeste, andere Sportveranstaltungen).
Dies verwundert nicht, handelt es sich
doch häufg um etablierte Konfiktverhältnisse zwischen den Teilnehmenden, wie
Demonstrierenden oder Fußballfans, und
der Polizei. Dennoch ist auffällig, dass
von den Befragten, die bei Großveranstaltungen Gewalt durch die Polizei erlebten
(n = 2.704), ein Drittel (34 %) angab, der
Grund für die Auseinandersetzung mit
der Polizei wäre ihnen nicht ersichtlich
gewesen. Weitere 16 % berichteten, dass
die Polizei eigentlich gegen andere Personen vorgegangen sei, während sie selbst
nur in die Situation hineingerieten, schließlich aber selbst Ziel der polizeilichen Gewaltanwendung wurden. Die Hälfte dieser
Befragten sah sich also nicht selbst als
Adressierte einer polizeilichen Maßnahme, sie wurden vom polizeilichen Handeln
überrascht bzw. wurde ihnen der Grund
des polizeilichen Einschreitens nicht ausreichend kommuniziert. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Bewertung des
polizeilichen Handelns als rechtswidrig
nachvollziehbar. In den restlichen Fällen
16

gaben die Befragten als Grund der Auseinandersetzungen eigenes Fehlverhalten
(28 %), Konfikte mit anderen Personen
(7 %), wie z.B. Gegendemonstrierenden,
das Beschweren über eine Maßnahme oder
Anordnung (5 %) oder sonstige Gründe
(10 %) an, wie z.B. räumliche Enge. In
diesen Fällen spielte für die Bewertung
der Rechtswidrigkeit eher die Intensität
des polizeilichen Einschreitens eine Rolle.
In Bezug auf die demografsche Struktur
der Befragten lag der höchste Frauenanteil
mit 32 % im Bereich Demonstration/politische Aktionen vor, während er bei Fußballspielen und anderen Großveranstaltungen
mit 9 % deutlich niedriger war. Personen
mit Migrationshintergrund waren bei
Großveranstaltungen deutlich seltener betroffen (14 %) als in Einsatzsituationen
außerhalb von Großveranstaltungen (24 %).
4.1.2 Einsätze außerhalb von Großveranstaltungen
20 % der Befragten (n = 664) gaben an,
dass der Anlass des Polizeikontaktes ein
Einsatz außerhalb einer Großveranstaltung
war. Im Gegensatz zu Einsätzen bei Großveranstaltungen entsprach der Anteil von
Personen mit Migrationshintergrund hier
mit 24 % ungefähr dem deutschen Bundesdurchschnitt (Statistisches Bundesamt
2020a). Der Anteil an PoC betrug 11 % –
auch dieser lag mit 4 % bei größeren Einsatzsituationen deutlich niedriger. Der
Frauenanteil der Betroffenen war bei den
Einsatzsituationen außerhalb von Großveranstaltungen mit 18 % niedriger als bei
Demonstrationen/politischen Aktionen,
aber höher als im Bereich Fußball/andere
Großveranstaltungen (siehe 4.1.1).
Es handelte sich häufg um Situationen,
in denen die Polizei auf Grund eines Konfikts gerufen wurde (z.B. Ruhestörung,
Schlägerei), gefolgt von Personenkontrollen (vgl. Abbildung 1, Seite 17). Dabei
berichteten Befragte mit Migrationshin-
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Quelle: Abdul-Rahman et al. (2020, 23)

Interessant ist darüber hinaus, dass die
dritthäufigsten Einsätze solche waren,
in denen die Befragten ursprünglich gar
nicht durch die Polizei adressiert wurden,
sondern die Auseinandersetzung dadurch
zustande kam, dass sie als Außenstehende
den Einsatz beobachteten, dokumentierten
(Fotos oder Videos) oder einschritten (vgl.
Abbildung 1). Auch hier wurde von einigen Befragten angegeben, dass sie das Polizeihandeln als Racial Profling wahrnahmen, und deshalb dokumentieren wollten
oder nach der Rechtsgrundlage fragten,
was dann die polizeiliche Gewalt auslöste:
„Die Gewalt startete, als ich meine Videoaufzeichnung wegen des Verdachts auf eine rassistische Maßnahme gegenüber mir
unbekannten Personen startete und die an-
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tergrund (22 %) bzw. befragte PoC (28 %)
anteilig betrachtet häufger als Personen
ohne Migrationshintergrund bzw. weiße
Personen (14 %) von Personenkontrollen
als Anlass für den Kontakt, dafür aber
seltener von Konfikten, zu denen die Polizei gerufen wurde (26 % bzw. 23 % gegenüber 36 %). Für die weiteren genannten
Anlässe zeigten sich keine signifkanten
Unterschiede zwischen den Gruppen. Zu
beachten bleibt hier, dass Kontrollsituationen, in denen keine Gewalt angewendet
wurde, nicht in die Stichprobe des Forschungsprojekts felen. Deshalb, und auf
Grund der fehlenden Bevölkerungsrepräsentativität, kann aus dem festgestellten
Unterschied nicht abgeleitet werden, ob
PoC in Deutschland insgesamt häufiger
von polizeilichen Kontrollen betroffen sind
als weiße Personen. Nichtsdestotrotz nahmen einige Befragte die Kontrolle durch
die Polizei als Racial Profling wahr: „Es
gab außer meiner Hautfarbe keinen Grund
für die Maßnahme. Diese war offenkundig
Anlass zur Kontrolle, denn andere Passanten im Park wurden nicht kontrolliert.“
(Laufende Nummer (Lfdn.) 985).

Personen ohne
Migrationshintergrund (n = 492)

Personen mit
Migrationshintergrund (n = 159)

Abb. 1: Einsätze außerhalb von Großver
anstaltungen (in Prozent)6

wesenden Polizisten und Polizistinnen darüber aufklärte, dass ich dies tue.“ (Lfdn.
5541)
Eine solche Einmischung birgt Konfiktpotenzial, da sie auf polizeilicher Seite
als Provokation verstanden werden kann,
während die betroffenen Personen nur diese Möglichkeit sehen, Beweise zu sichern
und als Zeuge oder Zeugin einer ihrer
Meinung nach rechtswidrigen Maßnahme
zu agieren.
4.2 Diskriminierungserfahrungen
In der Befragung wurden außerdem Diskriminierungserfahrungen der Betroffenen erhoben. Im Folgenden wird dabei ein
Schwerpunkt auf Diskriminierungserfahrungen von Personen mit Migrationshintergrund und PoC gelegt. Die polizeiliche
Perspektive leitet sich aus der Analyse der
qualitativen Interviews ab.
4.2.1 Betroffenenperspektive
Auf die Frage, ob sich die Betroffenen in
der geschilderten Situation von der Polizei
diskriminiert fühlten, antworteten 62 %
der PoC, dass dies voll und ganz oder eher
zutreffe (teilweise zutreffend: 12 %; keine
Angabe: 11 %). Unter Personen mit Migra17

PoC (n = 74)

16
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Quelle: Abdul-Rahman et al. (2020, 26)

Glauben Sie, dass folgende persönliche Eigenschaften einen Einfluss
darauf hatten, wie die Polizei Sie behandelt hat?
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Migrationshintergrund (n = 543)

PoC (n = 164)

Abb. 2: Wahrgenommene Ungleichbehandlung
durch die Polizei während des Vorfalls (in Prozent).
Mehrfachnennung möglich7

tionshintergrund waren dies 42 % (teilweise: 15 %; k. A.: 16 %); ohne Migrationshintergrund berichteten davon 31 %
(teilweise: 15 %; k. A.: 17 %).
Zudem wurde gefragt, ob die Befragten
glauben, dass bestimmte persönliche Eigenschaften, die tatsächlich vorliegen oder
ihnen zugeschrieben werden, das polizeiliche Handeln beeinfussten (vgl. Abbildung 2). PoC nahmen im Vergleich zu als
weiß gelesenen Personen und Personen mit
Migrationshintergrund deutlich häufger
wahr, dass Merkmale der vermeintlichen
oder tatsächlichen Herkunft, wie ihre
(wahrgenommene) ethnische/kulturelle
Zugehörigkeit, Hautfarbe, Nationalität,
Name/Sprache oder ihr Aufenthaltsstatus,
das polizeiliche Handeln beeinfussten.
Für die wenigsten Befragten, die von
einer solchen wahrgenommenen Ungleichbehandlung berichteten, war es das erste
Mal, dass sie sich auf Grund der angegebenen Eigenschaften von der Polizei
18

anders behandelt fühlten (nur 7 %). In
Bezug auf PoC stellten die interviewten
Beratungsstellen die Häufgkeit von rassistischer Diskriminierung als besonderes
Problem heraus. Sie thematisierten außerdem die intersektionale Betroffenheit vieler Personen, das heißt die Verschränkung
verschiedener Dimensionen von sozialer
Ungleichheit und Ausgrenzung wie (zugeschriebener) Herkunft, Klasse und Geschlecht (vgl. Crenshaw 2019). Dies wurde
insbesondere für Sinti und Roma, migrantische Frauen, Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen sowie migrantische junge Männer
hervorgehoben: „[G]anz prinzipiell werden Jugendliche kontrolliert, aber natürlich eben auch unter einer rassistischen
Brille noch viel stärker, was heißt, junge
Männer sind dem besonders ausgeliefert.“
(A1.7, Pos. 37)
4.2.2 Polizeiliche Perspektive
In den Interviews mit Polizeibeamten und
-beamtinnen wurden drei mögliche Erklärungsansätze für die oben geschilderte
wahrgenommene Ungleichbehandlung
offenbar.
Einerseits schilderten Interviewpartner
und -partnerinnen explizit rassistische
Einstellungen und Verhaltensweisen von
Kollegen und Kolleginnen (vgl. AbdulRahman et al. 2020, 37 f). Letztere wurden auch von einigen Betroffenen in den
Freitextfeldern der quantitativen Befragung thematisiert, die von rassistischen
Beleidigungen und Ähnlichem berichteten. Das Forschungsdesign lässt allerdings
keine Aussage über das Ausmaß des Problems zu.
Darüber hinaus wurde deutlich, dass
polizeiliches Erfahrungswissen in Bezug
auf Personengruppen sowie auf bestimmte
Orte eine maßgebliche Rolle spielt. So erklärte etwa ein Interviewpartner aus der
Polizei auf die Frage, was der Auslöser
dafür sein kann, dass eine Situation kippt
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und zu viel polizeiliche Gewalt angewendet wird: „Also das sind auch teilweise
Leute, die auf Grund anderer Ethnien oder
auf Grund anderer kultureller und moralischer Vorstellungen einfach nicht mit
unserer Arbeit d’accord gehen. Ja, also das
können auch männliche Ausländer sein, die
zum Beispiel nicht mit Frauen bei der Polizei mit der Arbeit d’accord gehen oder auch
andere, ich will da jetzt keine anderen Kulturen nennen, wo das prägnant ist. Aber das
merkt man dann schon, dass die Akzeptanz
der Polizei eine ganz andere ist als hier zum
Beispiel vom normalen Otto-Normal-Verbraucher-Bürger.“ (C3.10, Pos. 14)
Bestimmten Personengruppen, die von
der weißen Norm abweichen, wird eine
mangelnde Akzeptanz der Polizei oder
abweichende Moralvorstellungen zugeschrieben. Ein solches Erfahrungswissen
kann entstehen durch eigene Erfahrungen,
Erfahrungen anderer sowie Berichte über
Erfahrungen Dritter (vgl. Behr 2019). Daraus kann ein „Gruppenkonsens“ werden,
der „objektiviert wird“ (Mohrfeldt 2016,
64), obwohl er stark subjektiv und selektiv
ist. Zwar mögen Polizeibeamte und -beamtinnen durchaus Situationen erlebt haben,
in denen sie das Verhalten ihres Gegenübers so wahrgenommen haben. Problematisch wird es jedoch dann, wenn daraus
eine Polizeipraxis erwächst, die sämtliche
Personen, die einer ähnlichen Gruppe zugeordnet werden, von vorneherein anders
behandelt (vgl. McGinley 2015, 262).
Erfahrungswissen kann Personengruppen, aber auch spezifsche Raumausschnitte betreffen. Diese Form des polizeilichen
Erfahrungswissens mit seinen gesellschaftlich geprägten Zuschreibungen kann
auch Einfuss auf polizeiliches Handeln
im Einzelfall haben, wie ein Polizeiinterview beschreibt: „Wenn man aber eben
als Mensch nicht darüber verfügt sachlich zu bleiben, sondern einfach schon im
Vorfeld vielleicht mit Vorurteilen behaftet
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ist, was in manchen städtischen Gebieten,
Großstädten natürlich völlig normal ist.
Also wenn ich da natürlich in ein Gebiet
gehe, wo die Migrationsrate sehr hoch ist
und nachweislich per Statistik meinetwegen jetzt auch die Kriminalität sehr hoch
ist, dann gehe ich da als [Polizist/Polizistin] nicht völlig neutral rein. Das ist eben
so. Naja und dann braucht eben nur ein
Kleines was passieren und dann hau ich
wahrscheinlich an der Stelle schneller zu,
als wenn ich nach [Stadtbezirk 1] gehe und
hier eine Kleinigkeit passiert, wo ich sage:
,Bleibt mal locker, bleibt mal entspannt‘.“
(C3.4, Pos. 12)
Mit so genannten „sozialen Brennpunkten“ oder polizeilich festgelegten Gefahrengebieten werden spezifische Eigenschaften assoziiert, wie beispielsweise
eine hohe Kriminalitätsbelastung, aber
gleichzeitig auch ein hoher Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund (vgl.
Belina/Wehrheim 2011). Wie im Interview beschrieben, birgt dies die Gefahr,
Vorurteile zu aktivieren und auch die
Schwelle zum Gewalteinsatz zu senken.
Durch die gedankliche Verknüpfung von
Kriminalität, Gefahr und migrantischen
Personen können (rassistische) Stereotype
wirkmächtig werden und zu einer über den
Raum gesteuerten Ungleichbehandlung
führen (vgl. Hunold 2015).
Da den handelnden Polizeibeamten und
-beamtinnen diese Zuschreibungen nicht
zwangsläufg bewusst sein müssen, ergeben sich insbesondere auch im Kontext gewaltvoller Eskalationsverläufe sehr unterschiedliche Positionen: Einerseits handeln
die Polizeibeamten und -beamtinnen aus
ihrem Wissens- und Erfahrungshorizont
heraus und nehmen ihr Handeln nicht als
diskriminierend wahr, andererseits sind
Betroffene für Diskriminierungen sensibilisiert, da sie „[…] sehr genau spüren
und merken, wann sie anders behandelt
werden, als wenn sie weiß wären. Da geht
19
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es irgendwie um Mimik, da geht es um besondere Härte im Vorgehen, da geht es um
nicht mit sich reden lassen und so weiter“
(A2.2, Pos. 14), wie in einem zivilgesellschaftlichen Interview erklärt wurde.
Allein aus dieser Perspektivendiskrepanz heraus ergibt sich ein Konfiktpotenzial, welches sowohl laut den interviewten
Beratungsstellen als auch einigen Betroffenenberichten zufolge zur gewaltvollen
Eskalation führen kann. Dies betrifft
insbesondere die Benennung des polizeilichen Verhaltens als rassistisch, was auf
polizeilicher Seite als ungerechtfertigter
Vorwurf oder Diskreditierung wahrgenommen werden kann. So schrieb etwa
eine Betroffene auf die Frage nach dem
Auslöser für die ihrer Einschätzung nach
unverhältnismäßige polizeiliche Gewalt:
„Einfach weil ich schwarze Hautfarbe
habe, und gefragt habe, warum ich so respektlos behandelt werde.“ (Lfdn. 2037)
4.3 Anzeigeverhalten
Neben der konkreten Situation wurde
auch erfragt, ob nach dem Vorfall Anzeige
erstattet wurde. Insgesamt entschieden
sich nur 9 % aller Studienteilnehmenden
(n = 312) dazu. Daneben gab es auch Fälle,
in denen andere zivile Personen Anzeige
erstattet hatten (3 %) oder von Amts wegen ermittelt wurde, z.B. durch Anzeige
anderer Polizeibeamter oder -beamtinnen
(0,7 %). In den Fällen, in denen ein Strafverfahren wegen körperlicher Gewaltausübung eingeleitet wurde, lag die Einstellungsquote bei 93 %, also ähnlich hoch
wie in der Staatsanwaltschaftsstatistik
(98 %, siehe 3.).
Die Motive für oder gegen eine Anzeigeerstattung wurden anhand des bestehenden Forschungsstandes abgefragt (vgl.
Birkel et al. 2019; Dreißigacker 2017). Die
Befragten konnten dabei auf einer fünfstufgen Skala (1 „trifft überhaupt nicht
zu“ bis 5 „trifft voll und ganz zu“) ange20

ben, inwiefern die benannten Gründe für
oder gegen eine Anzeigeerstattung auf den
eigenen Fall zutrafen.
Im Falle einer Anzeigenerstattung standen der Wunsch nach Prävention („Ich
wollte, dass so etwas in Zukunft nicht
mehr passiert.“), aber auch das Straf bedürfnis der Betroffenen („Ich wollte, dass
der/die Täter/in bestraft wird.“) im Vordergrund: Nur auf 3 % der Anzeigeerstattenden trafen diese Gründe nicht zu.
Ebenfalls häufig war die Ansicht, dass
Straftaten immer angezeigt werden sollten,
wobei dies von Personen ohne Migrationshintergrund häufger genannt wurde (83 %
sagten, dass dieser Grund mindestens teilweise eine Rolle spielte) als von Personen
mit Migrationshintergrund (68 %). Auch
die Beweislage war – wie zu erwarten –
eine häufge Motivation: 57 % aller Anzeigeerstattenden gaben an, (aus ihrer Sicht)
eindeutige Beweise für die Tat gehabt zu
haben, weitere 17 % gaben an, dass dies
teilweise zutraf.
Gegen eine Anzeige entschieden sich
die meisten Befragten, da sie davon ausgingen, dass eine Anzeige gegen Polizeibeamte und -beamtinnen keinen Erfolg
verspräche, nur 2 % sahen dies anders. Ein
sehr häufges Problem war außerdem die
Nichtidentifzierbarkeit des oder der Beschuldigten: Für 85 % der Nichtanzeigenden war dies mindestens teilweise ein Entscheidungsgrund. Dieser Grund spielte vor
allem bei Großveranstaltungen eine Rolle
(91 % der Nichtanzeigenden gegenüber
55 % bei Einsätzen außerhalb von Großveranstaltungen), woraus sich Implikationen
für eine polizeiliche Kennzeichnungspf licht ergeben können. Personen mit
Migrationshintergrund (79 %) und insbesondere PoC (71 %) berichteten etwas
seltener vom Problem der Nichtidentifzierbarkeit als Personen ohne Migrationshintergrund (86 %), da sie seltener mit der
Polizei bei Großveranstaltungen in Kon-

2/2021

takt kamen (siehe 4.1). Auch in den Fällen,
wo ein Strafverfahren wegen polizeilicher
Gewalt eingeleitet wurde, ging fast die
Hälfte (42 %) aller Einstellungen bei
Großveranstaltungen auf eine mangelnde
Identifzierbarkeit der gewaltausübenden
Polizeibeamten und -beamtinnen zurück,
bei Einsätzen außerhalb von Großveranstaltungen war dies nur bei 6 % der Fall.
Ebenfalls häufg waren Beweisschwierigkeiten im weiteren Sinne (traf auf 84 %
der Nichtanzeigenden mindestens teilweise
zu) und die Angst vor einer Gegenanzeige
durch die Polizei (81 %). Letzteres war
für PoC (72 %) und Personen mit Migrationshintergrund (75 %) etwas seltener
ausschlaggebend. Häufger hingegen berichteten PoC, dass die Polizei die Aufnahme der Anzeige verweigert habe: Für 21 %
war dies mindestens teilweise ein Grund,
von der Anzeige abzusehen, unter weißen
Personen waren dies nur 10 %. Dieses Ergebnis wurde auch in den Interviews mit
Beratungsstellen bestätigt: „[U]nd die
Beamten sagen dann ‚Ja, nein, das geht
nur mit einem Anwalt. Da müssen sie sich
erstmal einen Anwalt suchen,‘ oder ‚Nein,
das geht hier gar nicht. Da müssen sie zu
einer anderen Dienststelle,‘ oder, oder. Es
gibt viele Ausreden.“ (A2.2, Pos. 48)
Ebenfalls wurde PoC etwas häufger von
einer Anzeige abgeraten (64 % zu 54 %).
Insgesamt wurde in 43 % aller Fälle von
einer Anzeige abgeraten, zumeist durch
Familie oder Freunde (68 %), durch
Rechtsanwälte und -anwältinnen (40 %)
oder durch (Betroffenen-)Beratungsstellen (19 %). 7 % der Befragten nannten
weitere Personen oder Organisationen,
wie Rechtshilfevereine, selbstorganisierte
Communities oder medizinisches Personal. Insgesamt eine geringe Rolle spielten
fehlende Sprach- und Gesetzeskenntnisse,
wobei PoC dies noch etwas häufger angaben (5 % bzw. 15 %) als weiße Personen (0,3 % bzw. 9 %). In den qualitativen
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Interviews thematisierten die Beratenden
aus der Zivilgesellschaft, dass die Angst
vor Abschiebung oder dem Verlust der
Aufenthaltsgenehmigung Betroffene von
einer Anzeige abhielte, da das Risiko einer
Gegenanzeige (z.B. wegen Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte und -beamtinnen) zu groß sei: „[A]lso das Problem
ist, dass du gerade bei diesen ausländerrechtlichen Sachen, also wenn die Leute
einen prekären Aufenthaltsstatus haben
oder auch einen befristeten, hast du halt
das Problem, wenn du eine Gegenanzeige
bekommst und dafür verurteilt wirst, dann
hat es richtig negative Auswirkungen. Du
kannst zum Beispiel aus dem Bleiberecht
rausfallen oder aus der Niederlassungserlaubnis.“ (A2.3, Pos. 64)
Dies sei unter anderem auch ein Grund,
wieso sie in vielen Fällen eher von einer
Anzeige abrieten, wobei letztlich der
Einzelfall ausschlaggebend sei. Die Entscheidung liege immer bei der betroffenen
Person selbst, dennoch müssten die Erfolgsaussichten und Risiken einer Anzeige
mit Hilfe des Fachwissens der Beratenden
realistisch eingeschätzt werden. Weiterhin problematisiert wurden rechtswidrige
Gewaltanwendungen während der Durchführung von Abschiebungen, welche in
einigen Fällen nicht verfolgt werden könnten, weil die betroffene Person sich nicht
mehr in Deutschland befnde und so die
Beschwerdemöglichkeiten stark eingeschränkt seien bzw. die Sinnhaftigkeit
einer solchen Beschwerde für die Betroffenen nicht mehr ersichtlich sei (vgl.
Abdul-Rahman et al. 2020, 45 f).

5. FAZIT
Die Grenze zwischen rechtmäßiger und
rechtswidriger Anwendung polizeilicher
Gewalt ist zwar durch Gesetze und das
Verfassungsprinzip der Verhältnismäßigkeit geregelt, kann aber in der Praxis fießend und insbesondere rückblickend nicht
21

. SIAK-JOURNAL

2/2021

immer eindeutig zu rekonstruieren sein.
Wenn Polizeibeamte und -beamtinnen in
eine konfiktive Situation mit Zivilpersonen kommen, entwickelt sich ein dynamischer Interaktionsprozess, zu dem immer
mindestens zwei Personen mit ihren jeweiligen Erfahrungswissensbeständen gehören. Die Betrachtung der Betroffenenperspektive kann insofern Aufschlüsse über
die Wahrnehmung und Wirkung polizeilichen Handelns geben. In Kombination mit
den Erkenntnissen aus den polizeilichen
Interviews können so Rückschlüsse auf
situative Bedingungen gewaltvoll verlaufender Interaktionsprozesse gezogen werden.
Insbesondere Großveranstaltungen, wie
Demonstrationen und Fußballspiele, bergen ein Konfliktpotenzial. Auffällig ist
dabei, dass die Hälfte dieser Befragten
entweder nicht wusste, warum es zur Auseinandersetzung kam (34 %) oder in eine
Situation hineingezogen wurde, in der ursprünglich gegen andere Personen vorgegangen wurde (16 %). Dies ist bereits ein
Hinweis darauf, warum in diesen Situationen das polizeiliche Handeln so häufg
als rechtswidrig wahrgenommen wurde.
Weitere Analysen der Interaktionsgeschehen stehen noch aus. Im Hinblick auf die
justizielle Aufarbeitung in diesem Bereich
wurde das Problem der Nichtidentifzierbarkeit von Polizeibeamten und -beamtinnen sowohl als häufger Grund gegen eine
Anzeige, also auch für die Einstellung
des Ermittlungsverfahrens genannt. Eine
Verbesserung dieser Situation, z.B. durch
die Einführung einer bundesweiten Kennzeichnungspficht, scheint hier möglich.
Einsatzsituationen außerhalb von Großveranstaltungen, also vor allem solche des
Streifendienstes, sind sehr heterogen. Bereits aus der Forschung bekannte, besonders konfiktbehaftete Situationen (vgl. z.B.
Luff et al. 2018; Ellrich et al. 2012; Ellrich/
Baier 2015; Manzoni 2003) spiegeln sich
auch in unserer Stichprobe wider: Kon22

fikte in der Öffentlichkeit, Schlägereien,
Ruhestörungen, aber auch Personen- und
Verkehrskontrollen sowie Einsätze, welche
von Dritten dokumentiert oder beeinfusst
werden. Auch das so genannte Racial
Profling wurde sowohl von Betroffenen
als auch von Beratungsstellen und NGOs
problematisiert. Zwar kann die Studie auf
Grund der genannten methodischen Einschränkungen keine Aussage über eine tatsächlich häufgere Kontrolle von Personen
mit Migrationshintergrund bzw. PoC in
Deutschland treffen, dennoch berichteten
insbesondere PoC in unserer Befragung
häufger als weiße Personen von solchen
Polizeikontakten. Hier besteht dringend
weiterer Forschungsbedarf. Die Befragung
hat auch gezeigt, dass gerade PoC von Diskriminierungserfahrungen auf Grund der
(zugeschriebenen) Herkunft berichten.
Zwischen der Wahrnehmung der Betroffenen und der polizeilichen Perspektive
bestehen dabei häufig Differenzen. Die
Ergebnisse sollten Anlass geben, Polizeipraktiken vor dem Hintergrund der Betroffenenperspektive zu refektieren. Um
eine diskriminierungsfreie Polizeiarbeit
gewährleisten zu können, liegt es im Interesse einer professionell agierenden Polizei,
institutionelle Strukturen sowie (bewusste oder unbewusste) Stereotype, die rassistisch wirken oder auch nur das Risiko
einer solchen Ungleichbehandlung bergen,
zu erkennen und abzubauen. Dabei geht es
nicht um Schuldzuweisungen an einzelne
Polizeibeamte und -beamtinnen, sondern
um die institutionelle Bereitschaft, Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem
zu verstehen und Erfahrungen von Betroffenen ernst zu nehmen. Das Entfernen
von rechtsextremen Polizeibeamten und
-beamtinnen aus dem Dienst kann dabei
nur der Anfang sein. Die Integration des
Themas nicht nur in die Ausbildung, sondern in die regelmäßige Weiterbildung und
vor allem in die polizeiliche Alltagspraxis,
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durch Supervisionen und Coachings, erscheint noch ausbaufähig. In einem stark
stress- und konfiktbehafteten Alltag wie

1

People of Color (PoC) ist eine Selbstbezeichnung von Menschen mit Rassismuserfahrungen. Der Begriff dient der
Sichtbarmachung systematischer Ausgrenzung und Abwertung durch die weiße
Mehrheitsgesellschaft (vgl. Ha 2009).
Während Personen mit Migrationshintergrund teilweise als weiß gelesen werden können, haben People of Color nicht
notwendig einen Migrationshintergrund.
2
Sachgebiet 53 (Gewaltausübung und
Aussetzung durch Polizeibedienstete) ist
unveröffentlicht, kann aber beim Statistischen Bundesamt angefordert werden.
3
Die deutsche Version des Fragebogens
ist online einsehbar unter https://kviapol.
r ub.de /images / pdf / KviA Pol_ Frage
bogen.pdf.
4
Ausführlich zur Rekrutierung der Befragten und zu den Kriterien der Datenbereinigung vgl. Abdul-Rahman et al.
2019.
5
Da nur nach dem eigenen und dem
Geburtsland der Eltern gefragt wurde,
schließt „kein“ Migrationshintergrund
nicht gänzlich eine Migrationsgeschichte
in der Familie aus.
6
Fett gedruckte Werte unterscheiden
sich signifkant (Chi²-Test, p < .05). Auf
die Darstellung der Gruppe „weiße Personen“ wurde verzichtet, da Prozentwerte
im Ergebnis identisch mit der Gruppe
„Personen ohne Migrationshintergrund“.
7
Gleichlautend wie Anm. 6: Fett gedruckte Werte unterscheiden sich signifkant (Chi²-Test, p < .05). Auf die Darstellung der Gruppe „weiße Personen“
wurde verzichtet, da Prozentwerte im
Ergebnis identisch mit der Gruppe „Personen ohne Migrationshintergrund“.
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dem Polizeiberuf käme dies letztlich und
vor allem auch den Beamten und Beamtinnen selbst zugute.
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