Rita Steffes-een 'Polizisten im Visier'(2012)

Das Buch schildert und interpretiert die Ergebnisse von Interviews mit fünf jungen Erwachsenen im
Alter zwischen 18 und 25, die Polizisten angegriffen haben und dafür verurteilt wurden. Vier Straftäter
übten direkt Gewalt gegen Polizisten aus, ein Straftäter warf einen Molotow-Cocktail gegen eine
Polizeiwache. Die Taten geschahen alle im Einzel- oder Kleingruppenkontext. Die Interviewten sassen
in einer Strafanstalt und beantworteten die Fragen nach ihren Taten aus ihrer Erinnerung, was
Verzerrungen oder Erinnerungslücken zur Folge haben könnten. Die geringe Anzahl an Interviews
lässt keine Generalisierung ihrer Aussagen zu, gibt aber einen interessanten Einblick in die
Gedankenwelt dieser Tätergruppe.

Zentrale Fragestellung für die Interviews: Ergibt die Gewalt gegen Polizisten aus Tätersicht einen
subjektiven Sinn?

Die ersten 40 Seiten des Buches gibt den aktuellen Forschungsstand über Gewalttäter gegen
Polizisten wieder (Alter < 30, männlich, oft alkoholisiert oder Drogen, meist Vorakten, Tatzeit
vorwiegend abends/nachts an Do, Fr, Sa). Interessant ist die Diskussion über die
Staatsangehörigkeit/Herkunft der Täter (S. 27). Die Autorin bezweifelt, dass die Angaben korrekt sind,
weil Polizisten oft dem Nachnamen nach urteilen und somit auch eingebürgerte Secondos als
'Ausländer' beschreiben.

Weiterhin führt die Autorin zwei Theorien aus der Kriminologie an, die erklären sollen, warum
Personen gewalttätig werden (S. 35 ff):
1. Neutralisierungstheorie
2. Anomietheorie.

Neutralisierungstheorie: Im Vorfeld eines Rechtsbruchs geschehen subjektiv verschiedene
Rechtfertigungen, die den Rechtsbruch erst möglich machen (Ereignis macht Sinn, Ereignis ist
kontrollierbar, Gesichtswahrung nach innen und aussen).
Neutralisierungstechniken sind dabei:
1. Ablehnung der Verantwortung (Umwelt ist schuld)
2. Verneinung des Unrechts (Es ist doch niemand ernsthaft zu Schaden gekommen)
3. Ablehnung des Opfer (Gegenüber ist doch selbst schuld)

4. Verdammung der Verdammenden
5. Berufung auf höhere Instanzen (Status gegenüber der Bezugsgruppe muss gewahrt bleiben)

Anomietheorie: Normabweichendes Verhalten entsteht, wenn
1. ein Mensch das Verlangen nach Befriedigung verschiedenen Bedürfnisse hat, die
2. der Reglementierung von aussen bedürfen und
3. die Reglementierung durch Normen und Sanktionen nicht geschieht.
Hierbei ist der äussere, gesellschaftliche Druck auf das Individuum entscheidend. Das Individuum
reagiert mit verschiedenen Anpassungsstrategien:
1. Konformität
2. Innovation
3. Ritualismus
4. Eskapismus/Apathie
5. Rebellion

Interview-Ergebnisse

Bildung (S. 59): Drei der fünf Interviewten hatten einen Schulabschluss, vier einen Lehrabschluss in
einem handwerklichen Beruf (-> These: Um an der Gesellschaft teilzunehmen, mussten die fünf
gewalttätig werden, weil ihnen andere, von der Gesellschaft legitimierte Mittel fehlen).

Kleidung, Tattoos (S. 60): ACAB (All Cops Are Bastards), 28 (=Blood and Honour), Sterne auf den
Knien (bei russischen Gangs geläufig für 'geht nie vor der Staatsgewalt in die Knie').

Einstellung zur Gewalt (S. 67): Alle fünf sehen Gewalt als legitimes Mittel zur Durchsetzung der
eigenen Interessen an. Sie haben undifferenzierte negative Sichtweisen zu Polizisten im Allgemeinen
('Polizisten sind verbissen'), Gewalt wird als lustvoll erlebt. Polizisten hätten es ‚verdient‘, dass man
gegen sie gewalttätig wurde. Gewalt wird als Kampf mit einem Gegenüber gesehen, der als Gegner
'anerkannt' ist (Grösse, Statur, Auftreten). Legitimierung für sich selbst: es habe keine ‚kleinen oder
schwachen Polizisten‘ getroffen.
Drei gaben an, dass sie von Polizisten vor ihrer Bezugsgruppe 'gut' behandelt wurden und deshalb
klarstellen mussten, dass sie eben 'nicht gut' seien.
Gewalt wird als Mittel gesehen, um empfundenen Druck mit und innerhalb der eigenen Bezugsgruppe
abzubauen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.

Gewalt, Körperrepräsentation, Männlichkeit (S. 79): Interviewten haben die Körpersprache der
Polizisten 'gelesen'. Empfundene Unsicherheiten der Polizisten in Handlung und/oder Sprache waren
Trigger für 'Macht-und Statusspiele' gegenüber der Polizei. Auch das Ziehen der Pistole hat aus Sicht
der Interviewten nicht zwingend dazu geführt, dass die Polizisten die Herrschaft über die Situation
gewonnen hat ('Ich hatte das Gefühl, dass ich bestimme, wann die Situation hier vorbei ist. Die
Entscheidung treffe ich ganz allein'). Den Interviewten ist es im Nachhinein bewusst, dass diese
Haltung 'total dumm' war. Wichtig für sie war, dass sie sich nach wie vor als 'Bestimmer' gefühlt
haben. Zitat: 'Es war ein gutes Gefühl zu sehen, wie froh die Poizisten sind, dass es gut gegangen ist
und welche Angst die Polizisten hatten'. Diese Angst zu sehen war wichtiger und zentraler als die

empfundene Bedrohung durch die Dienstwaffe. Ein Interviewter gab an, dass seiner Ansicht nach die
Polizisten 'gar nicht die Eier hätten, um zu schiessen' (S. 83).
Auch interessant: Schutzwesten haben die Polizisten als unsicher wirken lassen.
Ein Interviewter schildert, dass er einen hohen Konformitätsdruck zu seiner 'Peer-group' empfand. Er
griff die Polizisten an, weil sie ihn in seinen Augen gegenüber den anderen 'bevorzugt behandelt'
hatten und er sein Gesicht wahren musste. (Anmerkung: Dies wird in anderen Publikationen auch als
'Street-Credibility‘ beschrieben).

Koheränzgefühl (S. 85): Eine Person, die ihr eigenes Leben nicht als sinnvoll, lohnenswert- oder
lebenswert erachtet, verhält sich tendenziell eher risikobehaftet. Ihre Handlungen können von anderen
schlechter nachvollzogen werden. Dies ändert sich zwar mit zunehmendem Alter, dieser Zustand
dauert aber u.U. bis zum 30. Lebensjahr an.

Interviewte schätzen ihr Verletzungsrisiko durch Polizisten als geringer ein, weil die Polizisten Regeln
haben, an die sie sich halten müssen (S. 87). Dieses Wissen speist sich u.a. aus den Erfahrungen, die
die Betroffenen schon mit der Polizei gemacht haben, u.a. auch aus bisherigen Gewalttaten (S. 89).
Eigene Verletzungen und Narben werden in Kauf genommen uns als 'nicht so schlimm' angesehen
(S. 90). Schmerzen sind sogar eher eine Art Erinnerung an den Abend davor, der 'Spass' gemacht hat
(S. 91). Ein Interviewter schildert als Motto 'Lieber stehenbleiben und auf die Schnauze kriegen als
weglaufen und gar nichts machen' (S. 91).

Gewalt, Demütigung, Unterwerfung (S. 94ff): Verweigerter 'Respekt' seitens der Polizisten führt dazu,
dass als eine Art 'Wiedergutmachung' für diese Kränkung durch die Täter Gewalt ausgeübt wird (S.
97). Als kränkend wird z.B. empfunden, dass Polizisten, die bei einer Fahrzeug-Kontrolle keine
Drogen finden, z.B. nachschauen, ob die Pneus noch in Ordnung sind. Täter, die bereits mit der
Polizei zu tun hatten, kennen die Kompetenzen und Grenzen der Polizisten. Mit Provokationen
versuchen sie, die Situation zu beeinflussen und damit die Kontrolle über das Vorgehen der Polizisten
zu erlangen (S. 98).
Aus Sicht der Täter lohnt es sich noch, Gewalt auch dann noch anzuwenden, wenn die Polizisten
nicht mehr damit rechnen (z.B. durch Kopfstoss im Abstand). (S. 100). Dies ist für sie umso
befriedigender, weil es sich hierbei um eine Tat im Territorium der Polizisten handelt.
Gewalt wird als letztes Aufbäumen gegen die Polizisten gesehen, ein kampfloses Ergeben soll damit
verhindert werden. Die Schädigung des eigenen Selbstwertes oder des Images innerhalb der Gruppe
(=Gesichtsverlust) ist für die Täter existenziell bedrohlicher als die Konsequenzen aus der Gewalt
gegen die Polizisten (S. 102). 'Ich habe gezeigt, ich kann mich wehren'. Auch wird es zum Teil als
Genugtuung empfunden, wenn man bei der Leibesvisitation sein ACAB-Tattoo zeigen 'muss', ohne
dass dies von den Polizisten als Beleidigung gesehen werden kann (S 104).
Handlungsleitend für die Gewalt war die Wahrung des eigenen Stolzes, was erklärt, dass die
Polizisten letztendlich ihre Massnahme (Festnahme, ID-Feststellung,...) trotz Widerstand durchsetzen
konnten.

Auswirkungen für die Polizeiarbeit (S. 106ff): Wenn die Klientel sich provokativ verhält, steigt das
Risiko für unverhältnismässige Reaktionen durch Polizisten, wenn
·

Situationen rechtlich nicht eindeutig sind und

·

der Ermessensspielraum der Polizisten dadurch höher ist und

·

die Polizisten deshalb nicht auf die Erfahrung aus 'Standardsituationen zurückgreifen können
und 'innovativ' handeln müssen.

Interaktionsmuster der Polizisten (S. 109): Provokationen der Täter sollen dazu dienen, Polizisten mit
'Kriegermentalität' aus der Reserve zu locken und somit in der Situation weiterhin gesichtswahrend
agieren zu können. Dieses 'Spiel' wird überwiegend mit unsicheren Polizisten oder mit dienstjüngeren
Polizisten gemacht.

Empfehlungen der Täter (S. 109): Wären die Täter Polizeiausbilder, würden sie verstärkt
'Menschenkenntnis' und 'Symmetrische Gesprächsführung' ausbilden. Ebenso würden sie das Thema
'Eigensicherung' stärker schulen.

Abschliessende Betrachtung der Autorin (S. 111ff):
Aus der Beschäftigung mit der Täter-Perspektive ergeben sich folgende Handlungsansätze für
Polizisten:
1. Gespür für Sicht und Denkstrukturen gewaltbereiter Personen entwickeln mit Fokus auf den
männlichen Stolz (Ehre, Status)
2. Umgang mit provokativen 'Spielen'
3. Vermeidung von Gesichtsverlust für das Gegenüber (nicht gleichzusetzen mit
'Kuschelpolizist')
4. Klare verbale und non-verbale Haltungen
5. Sensibilisierend für die Wirkung von Unterwerfungsritualen
6. Bewusstsein bei Polizisten für 'Aktionsmacht' des Gegenüber
7. Bewusstsein für gewaltbegünstigende Wirkung der eigenen Macht der Pol
8. Sportlichkeit der Polizisten soll auf Ästhetik, sondern auf Durchsetzung und Stärke
ausgerichtet sein
9. Gespür für Gruppensituationen

Ausserdem sei bei Personen, die sichtbare gewaltverherrlichende Tattoos und/oder entsprechende
Kleidermerkmale/-Labels tragen, auf eine 'Kriegermentalität' zu achten.

Gewalt gegen Polizisten läuft in drei Aktionsstufen ab (S. 115):
1. Debatte/Kontroverse: Phase des verbalen Ungehorsams bzw. polemischer
Auseinandersetzungen. Es kommt zu Beleidigungen, verbal-aggressivem Verhalten und flüchtigen
Drohungen. In dieser Phase ist es möglich ist, im Win-Win-Sinne die Situation ohne
Gesichtsverlust für beide Seiten zu bereinigen.
2. Spiel/Aktionen: Phase der provokativen uns statusorientierten 'Spiele' (sog. Dirty Tricks). Es
kommt zum gezielten Herabsetzen des anderen und der Aufwertung der eigenen Person.
Polizisten werden verunsichert, aggressives Verhalten der Polizisten wird provoziert. Täter
versuchen, die Polizisten von ihrem polizeilichem Ziel abzubringen und durch ihre Interaktion die

Kontrolle über die Situation zu gewinnen bzw. den Zeitpunkt des Auflösens der Situation (Ende
der Aggression) selbst zu bestimmen. Es wird versucht, Gelegenheiten für den Angriff auf
Polizisten zu schaffen. Win-lose-Situation.
3. Kampf/Körperliche Gewalt: Phase der Gewaltanwendung. Gewalt gegen Polizisten dient der
eigenen Ehrenrettung. Ergeben der Täter scheint nicht zweckdienlich, kriegerisches 'Heldentum'
wird gezeigt. Zweck der Phase ist die Schädigung der Polizisten, sie wird aber auch nicht
abgelehnt. Konsequenzen durch Polizisten (rechtliche oder körperlich-gewalttätige) werden vom
Täter in Kauf genommen. Polizisten werden mit 'in den Abgrund gerissen'. Lose-Lose-Situation.

