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TÖDLICHE POLIZEIGEWALT IN DEN USA
// Rassismus – Armut – Ungleichheit – Gewaltkriminalität
Ist tödliche Polizeigewalt in den USA rassistisch geprägt oder verdeckt die Brille des individuellen und institutionellen Rassismus andere wichtige Bedingungsfaktoren wie das hohe Maß gesellschaftlicher Gewalt und die
für ein Land des wohlhabenden Nordens extrem hohe Armutsrate und ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Wohlstands? Ist Polizeigewalt mithin ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse? Dieses Spotlight zeigt,
dass es keine einfachen Antworten gibt. Der gegenwärtige Fokus auf „race“ („Rasse“)1 führt aber nicht nur zu
verzerrenden Feindbildern, sondern steht auch einer umfassenden Bearbeitung der Gewaltdynamiken entgegen.
de in der Bevölkerungsgröße der Länder berücksichtigt, sind die Tötungsraten in den USA deutlich höher
als in Europa. Zwischen 25 und 30% der Opfer sind
schwarz, doppelt so viele, wie es nach dem Anteil der
Schwarzen an der US-amerikanischen Bevölkerung zu
erwarten wäre.
Es wäre naiv, die Rolle von individuellem und systemischem Rassismus in der Polizeiarbeit zu bestreiten, doch übersieht das prominente Rassismus-Argument das schiere Ausmaß der Gewalt, die von der Polizei ausgeht und neben Schwarzen auch Latinos und
Weiße trifft. Egal ob Schwarz, Latino oder Weiß, die
Gewalt trifft überproportional Arme. Ebenfalls nicht
vertreten im Erklärungsmuster des Rassismus für die
überproportionalen Einsatz tödlicher Polizeigewalt
gegen Schwarze ist die subjektive Erfahrungswelt der
Polizisten, die in einer im Globalen Norden einzigartig
Demonstration gegen Rassismus und Brutalität der New Yorker Polizei im Rahmen der
„Black Lives Matter-Bewegung“ am 11. Juni 2020 in New York City (Foto: © picture alliance / NurPhoto | John Lamparski).

gewalthaltigen Gesellschaft ihrer Arbeit nachgehen.
Diese und eine Reihe anderer Faktoren spielen zusammen in der seit Jahrzehnten durchgängig extrem
hohen Anwendung tödlicher Gewalt durch Polizist*innen in den USA. Nur wenn man sie im Zusammenspiel
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Tödliche Polizeigewalt: rassistisch motiviert?
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Hautfarbe der Opfer tödlicher Polizeigewalt steht.
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he: Endnote 8)8.
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geringem Anteil an Schwarzen finden. New Mexico,

tral ist, dass Armut und Hautfarbe ein großes Maß

die Unterschiede einmal mehr dramatisch. In allen
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Abb.2

teil zu erwarten wäre (für Details siehe Endnote 5).
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Abb. 1

Tödliche Polizeigewalt als Gewalt gegen Arme

tödlichen Gewalt.17 Tödliche Polizeigewalt ist, unge-

Der isolierte Blick auf die Hautfarbe verdeckt die

achtet der Hautfarbe der Opfer, „am weitesten verbrei-
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zwar sowohl im Hinblick auf (Gewalt-)Kriminalität
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derheitenanteil am häufigsten Gewalt ausüben. Diese

tischen Institution, in direkter Abhängigkeit vom loka-

Orte sind allerdings gleichzeitig diejenigen mit dem

len politischen Mainstream.23 Gleichzeitig beschränkt

allgemein höchsten Benachteiligungsgrad. Hautfar-

es die Eingriffsmöglichkeiten der nationalen Politik im

be hat einen verstärkenden Effekt in Bezug auf die

Guten wie im Bösen.

Gewalterfahrung durch Polizei, der jedoch nach ethni-

Erste Schritte sollten auf Aspekte zielen, über die brei-

scher Gruppe unterschiedlich ist und mit den lokalen

testmögliche Einigkeit herrscht. Diese sind zwar rar,

sozio-ökonomischen Bestimmungsfaktoren und den

aber es gibt sie. Obgleich Schwarze und Weiße, Repu-

Indikatoren lokaler Gewaltkriminalität interagiert.

blikaner und Demokraten in vielen Umfragen vor allem
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durch extrem unterschiedliche Beurteilungen der ProTödliche Polizeigewalt:

blematik auffallen, sind sie sich doch in zwei Forde-

ein Spiegel gesellschaftlicher Verhältnisse

rungen in ihrer großen Mehrheit einig: in der verstärk-

Rassismus erscheint als eine klare, einfache Antwort

ten Anwendung von Body-Cams und in der Forderung

auf die Frage, warum die Polizei in den USA so häu-

nach einer (von den Staatsanwaltschaften unabhän-

fig Schwarze tötet. Dieses Spotlight zeigt, dass der-

gigen) Untersuchungsbehörde für polizeiliches Fehl-

artig einfache Antworten in der Regel zwar durchaus

verhalten. Während ersteres die Transparenz erhö-

einen Teil der Erklärung ausmachen können, jedoch

hen würde, könnte letzteres Vertrauen schaffen und

der Komplexität der Wirklichkeit unangemessen sind.

der weitverbreiteten Straffreiheit entgegenwirken.24

Die amerikanische Polizei ist ein Spiegel der Gesell-

Zumindest für die erste Maßnahme scheint sich auch

schaft in dreierlei Hinsicht: sie spiegelt gleicherma-

in der Polizei selbst eine breite Zustimmung zu fin-

ßen den gesellschaftlichen Rassismus,

den.25
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eine aus-

nehmend gewalttätige Gesellschaft und das für ein
reiches Land des globalen Nordens extreme Maß von
Ungleichheit, Armut und sozialer Ausgrenzung mit
allen seinen destruktiven Folgen.22 Ein Weg aus der
Gewalt darf keine der Dimensionen vernachlässigen,
ein zunehmend schwierigeres Unterfangen in Zei-

Endnoten:
hsfk.de/spotlight1720-endnoten

ten extremer gesellschaftlicher Polarisierung. Hinzu
kommt ein Spezifikum der USA: dass jede Stadt und
jeder Landkreis eine eigene Polizeibehörde hat (insgesamt über 15.000), deren Chefs gewählt oder von
Stadträten und anderen lokalen Institutionen ernannt
werden. Das macht die Polizei zu einer eminent poli-
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