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Die Polizei im Spiegel der Zeit  
 
Ausgangspunkt meiner Betrachtungen ist der Tod des 46jährigen Afroamerikaners George 
Floyd am 25. Mai in Minneapolis im US-Staat Minnesota. Ein Video, das die gewaltsame 
Festnahme durch die Polizei zeigte, bei der der Mann zu Tode kam, sorgte weltweit für 
Aufregung.  

Für einen deutschen Polizeibeamten war die weitere Verfahrensweise der amerikanischen 
Polizei- und Justizbehörden undenkbar. Die vier Beamten wurden entlassen, sonst pas-
sierte am Anfang nichts, weder eine Strafanzeige noch eine sofortige Festnahme oder 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Ein für das deutsche Rechtssystem unglaublicher 
Vorfall. Erst nach Wochen wurde der Haupttäter festgenommen und wegen Mordes 3. 
Grades angeklagt. Verfahren gegen die anderen drei Polizeibeamten erfolgten erst Wochen 
später. Wer das US-Rechtssystem nur ein wenig kennt, weiß, dass ein abschließendes 
Urteil Jahre dauern kann. Hier war für mich schon der Unterschied in den strafrechtlichen 
Verfahren in den USA und der Bundesrepublik festzustellen.  

Der Fall löste großflächige Proteste gegen die Polizeigewalt und den Rassismus zuerst in 
den Vereinigten Staaten aus, die kurze Zeit später fast auf die gesamte Welt über-
schwappten.  

Auch in Deutschland wurde das Thema „Rassismus in der Polizei“ neu diskutiert. Politiker 
aller Couleur nahmen sich des neuen Themas an. Aus der Stimmung heraus, dass alle 
Polizisten eine rassistische Grundeinstellung haben, äußerten sich die ersten Politiker, allen 
voran, die SPD-Co Vorsitzende -von Jusos Gnaden- Saskia Eskens. 

Sie hat es fertiggebracht, mit ihren Klagen über einen latenten Rassismus in den deutschen 
Sicherheitskräften, eine beeindruckende Gegnerschaft gegen sich aufzubringen. 

 die SPD-Bundesjustizministerin, 
 fast alle Länderinnenminister der SPD, 
 die Polizeigewerkschaften DPolG und GdP, 
 den Deutschen Beamtenbund,  
 den Städte- und Gemeindebund und andere Organisationen.  

 
Ein Kommentator titelte: „So schreddert man die Erfolge der Sozialdemokraten“. Warum 
sich die SPD-Co-Vorsitzende so in der Rassismus-Politik verhedderte wisse niemand. Die 
Frage wurde gestellt, warum sich eine Parteivorsitzende nicht mit den Experten der eigenen 
Partei berät, was ja eine bewährte Praxis sein sollte. Nun hat sie die Arbeit der SPD-
Verantwortlichen für die innere Sicherheit völlig entwertet. Dabei hat diese Partei auch bei 
der Kompetenz für die innere Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt kaum mehr Boden unter 
den Füßen.  

Ein weiterer Diskussionspunkt in diesen Zeiten war das Antidiskriminierungsgesetz des 
Landes Berlin, das auf Vorschlag des rot-rot-grünen Senats am 4. Juni vom Berliner 
Abgeordnetenhaus beschlossen wurde.  

In dem neuen Gesetz steht: 
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Werden Tatsachen glaubhaft gemacht, die eine Diskriminierung überwiegend wahrschein-
lich machen, obliegt es der öffentlichen Stelle den Verstoß zu widerlegen. Neben der soge-
nannten Beweislastumkehr enthält das Gesetz noch eine weitere Fußangel. Aktivisten, die 
nicht selbst betroffen sind, können stellvertretend für den Bürger gegen die Polizei klagen. 
Im § 9 dieses Gesetzes ist festgelegt: „Ein berechtigter Verband“ kann Klage auf Fest-
stellung erheben, sofern eine über die individuelle Betroffenheit hinausgehende Bedeutung 
vorliegt. (Die deutsche Umwelthilfe - Dieselfahrverbot - lässt grüßen).  

Polizisten sollen von diesem Verbandsklagerecht keinen Gebrauch machen dürfen. 

Im Grundsatz bedeutet das, Polizeibeamte, die angezeigt werden, sollen künftig beweisen 
müssen, dass sie unschuldig sind. Im Strafrecht gilt der Grundsatz „in dubio pro reo“ im 
Zweifelsfall für den Angeklagten. Ein Gericht muss die Schuld des Angeklagten feststellen. 
Nur in Berlin ist das anders. 

Die Polizeigewerkschaften hatten vor dem Gesetz gewarnt. Mehrere Bundesländer, unter 
anderem Bayern und Baden-Württemberg, hatten beschlossen, keine Einsatzkräfte der 
Polizei nach Berlin zu entsenden. Berlins Innensenator musste auf der Innenminister-
konferenz erklären, dass das Gesetz nur für die Berliner Behörden gilt und nicht für die 
Polizeikräfte anderer Bundesländer. 

Um das Berliner Umfeld ein wenig aufzuhellen, komme ich auf einen Artikel der Berliner 
Zeitung „taz“ zu sprechen. Das Profil der „taz“ wird als grün-links, linksalternativ und 
systemkritisch, beschrieben. In einem Artikel über die Abschaffung der Polizei spekuliert die 
Autorin Hengameh Yakoobifarah über die Abschaffung der deutschen Polizei und die 
mögliche Verwendung der Polizisten. Wohin mit den über 250 000 Menschen, die keinen 
Job mehr haben? Einfach in einen neuen Beruf stecken wie 1945, das geht nicht. Am Ende 
kommt sie zu dem Schluss, dass diese Menschen am besten auf einer Mülldeponie 
aufgehoben wären. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu den Häusern, sondern auf 
der Halde, wo sie wirklich nur vom Abfall umgeben sind. „Unter ihresgleichen fühlen sie sich 
sicher auch selber am wohlsten“, so die Autorin. Die beiden großen Polizeigewerkschaften 
DPolG und GdP haben gegen Frau Yakoobifarah Strafanzeige erstattet. Nach Angaben der 
Staatsanwaltschaft Berlin sind über ein Dutzend Strafanzeigen u. a. wegen Volksverhetzung 
eingegangen. Der Deutsche Presserat, als Selbstkontrolle der Presse, registrierte inzwi-
schen über 300 Beschwerden zu dem Text.  

Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft erklärte dazu: „Wie 
hasserfüllt, degeneriert und voller Gewaltbereitschaft muss man sein, um solch widerliche 
Gedanken aufzuschreiben“. 

Die Erwägung des Bundesinnenministers Horst Seehofer, eine Strafanzeige gegen die 
Redakteurin zu erstatten, wurde nach einigen Tagen sinnlosem Herum-Geiere und 
Rücksprache mit der Bundeskanzlerin auf Eis gelegt. Von den „Grünen“ wurde Seehofer 
einen Angriff auf die Pressefreiheit vorgeworfen.  

In der Nacht vom 20. zum 21. Juni kam es in der baden-württembergischen Hauptstadt 
Stuttgart zu schweren Ausschreitungen. Anlass war vermutlich eine Polizeikontrolle anläss-
lich eines Rauchgiftdeliktes. Danach ist es zu erheblichen Angriffen auf Polizeibeamte, 
Streifenwagen und andere Fahrzeuge, sowie Ladengeschäfte in der Innenstadt gekommen. 
Polizeibeamte wurden äußerst aggressiv angegriffen und verletzt. Viele Ladengeschäfte in 
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der Innenstadt wurden wahllos beschädigt, vor allem wurden Schaufenster zertrümmert. In 
Filmszenen war zu sehen, wie selbst große Schaufensterscheiben mit Gewalt einge-
schlagen wurden. Aus einer unbestimmten Anzahl von Geschäften wurden die Schau-
fensterauslagen ausgeräumt und Waren gestohlen. Auf vorbeifahrende Streifenwagen 
wurden Pflastersteine und Baumaterialien geworfen. Die Ausschreitungen wurden von etwa 
400 bis 500 randalierenden Jugendlichen und Heranwachsenden begangen. Insgesamt 
wurden 26 Personen festgenommen, gegen 7 Personen wurde von einem Richter 
Haftbefehl erlassen, darunter gegen einen 16jährigen, dem versuchter Totschlag vorge-
worden wird. 

Zu den möglichen Ursachen nahmen nun die Politiker aller Couleur aus ihrer Sicht Stellung. 
Stuttgarts grüner Oberbürgermeister verurteilte die Ausbrüche der Gewalt mit den Worten: 
„Das ist ein trauriger Sonntag für Stuttgart“. 

Zu den möglichen Ursachen sagte Ministerpräsident Kretschmann (Grüne), dass die Täter 
junge Leute seien, die gegen den Staat eingestellt sind und ihre Aggressionen gegen die 
Polizei auslebten. Es seien in der Nacht viele junge Männer unterwegs gewesen, die 
offensichtlich hier nicht zurechtkommen, die nicht integriert sind, und deswegen müssen wir 
uns darum kümmern.  

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat nach den Ausschreitungen schwere Vor-
würfe gegen die Politik erhoben. „Schritt für Schritt wurde in den letzten Wochen die Polizei 
politisch demontiert“, sagte der baden-württembergische Landesvorsitzende Ralf Kusterer. 
Wer die Polizei verunglimpfe und in eine Ecke stelle, in die sie nicht gehöre, schafft den 
Nährboden für eine Entwicklung wie man das in dieser Nacht in Stuttgart gesehen habe. 
Der Polizeigewerkschaftler zeigte sich überzeugt, dass diese ganze Destabilisierung, 
pauschale Verunglimpfung und Verunsicherung der Polizei, auch durch persönliche 
Äußerungen von Politikern, zu einer solchen Enthemmung beitragen.  

Bei den Tätern handelt es sich nach Auffassung der DPolG um Jugendliche und Heran-
wachsende mit überwiegendem Migrationshintergrund. Mit diesem Personenkreis sei die 
Polizei bereits seit längerer Zeit beschäftigt. Der Stadtverwaltung seien die Zustände in der 
Innenstadt ebenfalls bekannt, eine Reaktion sei jedoch ausgeblieben, und Vorschläge der 
Polizei wurden nicht umgesetzt bzw. berücksichtigt.  

In verschiedenen Pressebeiträgen wurde Stuttgart als weltoffene Stadt mit südländischem 
Flair beschrieben. Ein anderes Bild über die Situation rund um den Schlossplatz zeichnet 
ein Bewohner der Innenstadt in einem Südwestfunkinterview. 

Trotz geschlossener Fenster mit Schallschutz könne er seit Jahren oft nur mit Ohrstöpseln 
schlafen. Es ist irgendwo immer Krawall. Wer jetzt davon schwärmt, man hätte in Stuttgart 
so ein tolles, mediterranes Flair, sei wohl schon lange nicht mehr da gewesen. Wir haben 
hier einen Hotspot an Vermüllung, Sauferei und Pöbelei. Auch er gehe samstagsnachts 
nicht mehr durch den Schlossgarten. Der sich so im Rundfunk äußerte, war niemand 
anderes als der Stadtdekan der Katholischen Kirche, Christian Hermes.  

Quellen: dpa, Südwestfunk, Welt, DPolG-Veröffentlichungen 

 


