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Erster Kriminalhaupt-
kommissar a. D., Ulm

nichts anderes als kriminelle Zuhälterban-
den, die das „horizontale Gewerbe“ kon-
trollierten und ganz nebenbei auch noch 
Wirtsleute erpressten, wüste Schlägereien 
anzettelten, Einbruchsdiebstähle und an-
dere Straftaten begingen.
Die Kriminalisten der damaligen Zeit 
sprachen deshalb bald auch nicht mehr 
von „Ringbrüdern“, sondern von „Berufs-
verbrechern“. 
Interessant erscheint, dass diese Ringver-
eine bereits typische Merkmale der Or-
ganisierten Kriminalität (OK) aufwiesen. 
Ihre Mitglieder trugen als Erkennungszei-
chen einen Ring am Finger, Zusammen-
halt und Schweigen waren höchstes Ge-
bot. 
Und so wie die Kiezgrößen und Milieu-
bosse von heute suchten sie schon damals 
nach nützlichen Kontakten zu Einfluss-
reichen und Mächtigen aus allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Sie luden namhaf-
te Politiker, Polizeichefs, Anwälte und gut 
betuchte Geschäftsleute zu ihren alljährli-
chen „Lumpenbällen“ und Dampferfahr-
ten ein. Diese Einladungen wurden selbst-
redend gerne angenommen.

Jugo-Mafia und St.-Pauli-Zuhälter
Auch die Beutezüge des Asylsuchenden 
„Cento“ Rade Caldovic und seiner „Jugo-
Mafia“, die das Frankfurter Bahnhofs- und 
Rotlichtviertel in den 1980er-Jahren mit 
brachialer Gewalt eroberten, den  Asphalt 
in Frankfurt und weit darüber hinaus 

Dass Zuhälter und Zuhälterban-
den zu einer ernsthaften Gefahr 
für Staat und Gesellschaft werden 

könnten, ist heute kaum mehr vorstellbar. 
Die Luden, so scheint es, sind in der Ver-
senkung verschwunden. In der Vergan-
genheit gab es jedoch zuhälterische Um-
triebe, die das Land erschütterten und die 
Verantwortlichen zu drastischen Maß-
nahmen zwangen. So sah sich Kaiser Wil-
helm  II. am 22.  10.  1891 höchst persön-
lich veranlasst, zum Treiben der Zuhälter 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Deut-
schen Reich Stellung zu nehmen:
Das Zuhältertum hat sich zu einer gemei-
nen Gefahr für Staat und Gesellschaft ent-
wickelt. Es wird deshalb der Polizei ein 
kräftiges und unter Umständen rück-
sichtsloses Vorgehen gegen Ausschreitun-
gen dieser verworfenen Menschenklasse 
zur Pflicht zu machen sein. Was die An-
wendung der Strafgesetze anbelangt, wird 
 darauf hinzuweisen sein, dass sich die Ge-
richte bei ihrem Urteil nicht von einer fal-
schen Humanität leiten lassen … 

Zuhälter: Verbrecherische 
Zunft der Vergangenheit und 
aktuelle und unerkannte  
Bedrohung –  
die Politik ist gefordert 

Historischer Kriminalfall Anlass für 
kaiserliche Initiative
Anlass für diese ungewöhnliche kaiser-
liche Initiative, die letztlich zur Folge hat-
te, dass der Tatbestand der Zuhälterei 
am 25.  6.  1900 ins Reichsstrafgesetzbuch 
(RStGB) aufgenommen wurde, war ein 
spektakulärer Mord in Berlin: 
Der pflichtbewusste Nachtwächter Braun 
hatte sich eines Morgens nicht, wie ge-
wohnt, beim zuständigen Polizeirevier im 
Norden Berlins vom Dienst abgemeldet. Er 
konnte sich nicht abmelden, weil er von Zu-
hältern erschlagen und an einem Baum im 
Invalidenpark aufgehängt wurde, um so ei-
ne Selbsttötung vorzutäuschen. Weil sich in 
Tatortnähe allabendlich zahlreiche „Flitt-
chen“ und Huren, Kuppler, Zuhälter und 
lichtscheues Gesindel anderer Art einfan-
den, die den Nachtwächter gleichermaßen 
fürchteten wie hassten, war der Täter in 
diesen Kreisen zu suchen und bald auch zu 
finden. Gotthilf Heinze, der junge Zuhälter 
einer älteren Hure namens Anna, wurde als 
Mörder des Nachtwächters Braun ermit-
telt, vor Gericht gestellt und zu 15 Jahren 
Zuchthaus verurteilt. Ob er tatsächlich der 
Mörder war, ist freilich bis heute ungewiss. 
Heinze, der dem Tatbestand der Zuhälterei 
auch den Namen „Lex Heinze“ verlieh, be-
stritt es jedenfalls bis an sein Lebensende.
Auch die nach ihren Statuten so wohltä-
tigen Ringvereine, die während der Wei-
marer Republik in ganz Deutschland wie 
Pilze aus dem Boden schossen, waren oft 
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mit Blut tränkten und mehr als 20 Lei-
chen hinterließen, erzeugten weit über die 
Mainmetropole hinaus Angst und Schre-
cken.
Auch die in dieser Zeit begangenen Se-
rienmorde des liebevoll „Mucki“ genann-
ten St.-Pauli-Zuhälters Werner Pinz-
ner, der in einem grauenvollen Finale im 
Hamburger Polizeipräsidium den Staats-
anwalt Bisky, dann seine neben ihm 
 kniende Ehefrau und schließlich sich 
selbst erschoss, sorgten bundesweit für 
Entsetzen.
Kaum ein Jahrzehnt ist es her, seit sich 
selbst im beschaulichen Ulm Zuhälter-
banden im Kampf um Milieuanteile ge-
genseitig die Köpfe blutig schlugen und 
eine wilde Schießerei, am helllichten Tage 
und auf offener Straße, veranstalteten …

Nur scheinbare Ordnung und  
Frieden im Rotlichtmilieu
Es gab also sehr wohl Zeiten, in denen 
das Treiben von Zuhältern und Zuhäl-
terbanden tief auf Staat und Gesellschaft 
einwirkte und entsprechende Gegenmaß-
nahmen hervorrief. 
Heute aber, so scheint es, herrscht Ord-
nung und Frieden in den Rotlichtmilieus.
Blutige Kämpfe unter Zuhältern und Zu-
hältergangs um Machterhalt oder Macht-
zugewinn, wilde Schlägereien und Schie-
ßereien auf offener Straße, spektakuläre 
Tötungsdelikte, Gerichtsverhandlungen 
mit angeklagten Kiezgrößen, bei denen 
zuerst die schweren Eichentüren der Ge-
richtssäle und dann die Schampuskorken 
knallen, bei denen Zuhälter und Milieu-
publikum die Gerichte an den Rand der 
Verzweiflung und den Rechtsstaat in Be-
drängnis bringen – das alles gab es einmal 
– das alles gibt es nicht mehr.  

Bundeslagebild Menschenhandel
Ein Blick auf das Bundeslagebild Men-
schenhandel verrät, dass es im Jahr 2019 
in Deutschland lediglich noch 287 Er-
mittlungsverfahren wegen sexueller Aus-
beutung von Prostituierten gab, darunter 
nur noch lächerliche 62 Verfahren wegen 
Zuhälterei (im Jahr 2018 waren es immer-
hin noch 93).
Die Zahlen sind also angesichts von ge-
schätzten 400.000 in Deutschland an-
schaffenden Prostituierten nicht nur ver-
schwindend gering, sie zeigen auch noch 
eine weiterhin abnehmende Tendenz.

62 Ermittlungsverfahren (die Verurtei-
lungen könnten an einer Hand abzulesen 
sein) zeigen, dass die Zuhälterei bei der 
Kriminalitätsbekämpfung keine nennens-
werte Rolle mehr spielt. 
Hält der Trend an, so könnte man meinen, 
kann der Tatbestand – wie von der Pros-
titutionslobby seit Langem gefordert – er-
satzlos gestrichen werden. Man könnte 
sich also zufrieden zurücklehnen, würde 
in diesem BKA-Lagebild Menschenhan-
del nicht angedeutet, dass diese scheinba-
re Ruhe im Milieu vielleicht gar nicht auf 
eine rückläufige Kriminalitätsentwick-
lung, sondern auf andere Ursachen zu-
rückzuführen sein könnte. Darauf zum 
Beispiel, dass sich diese Kriminalität in 
schwerer kontrollierbare Bereiche, ins In-
ternet und in Wohnungen verlagert hat …

Prostitutionsgesetzgebung führt 
zu den rückläufigen Zahlen der  
Zuhältereidelikte
Abgesehen davon, dass Menschenhan-
del, Zuhälterei und andere Milieukrimi-
nalität heute mit polizeilichen Kontrol-
len der herkömmlichen und üblichen Art 
aufgrund der Täterstrategien und des Tä-
terverhaltens ohnehin nicht mehr nach-
weisbar sind, erscheint es nicht nur kri-
minalistisch von erheblichem Interesse, 
was tatsächlich zu den rückläufigen Zah-
len im Bereich des Menschenhandels und 
der Zuhälterei und zu dem scheinba-
ren „Burgfrieden“ im Prostituierten- und 
 Zuhältermilieu führte.

Die zunehmende (auch coronabedingte) 
Verlagerung der Prostitution von Bar-,  
Bordellbetrieben und Straßenstrichen in 
die schwerer kontrollierbare Bereiche des 
Internet und der Wohnungen mag ihren 
Teil dazu beitragen.
Vor allem aber verhinderte und ver-
hindert die Prostitutionsgesetzgebung 
(Prostitutionsgesetz von 2002 und Pros-
tituiertenschutzgesetz von 2017) die er-
forderlichen, polizeilichen Maßnahmen, 
um diese Kriminalität vom Dunkel- ins 
Hellfeld zu rücken. 
Sie legalisiert die Prostitution und damit 
die gesamten Abläufe im Rotlicht grund-
sätzlich und dies trotz eines Anteils von 
etwa 90 Prozent Ausländerinnen und den 
bekannten, in weiten Teilen kriminellen 
Anwerbungsmethoden, Schleusungsprak-
tiken und Ausbeutungsformen. 
Sie bezeichnet und behandelt die Prosti-
tution als legales Gewerbe und die Pros-
tituierten als Personen, die „sexuel-
le Dienstleistungen“ erbringen (§ 2[2] 
ProstSchGes). Sie räumt Zuhältern dazu 
auch noch ein ausdrückliches, wenn auch 
eingeschränktes, gesetzliches Weisungs-
recht ein.
Gesetzliche Grundlagen dieser Art setzen 
einem polizeilichen Tätigwerden Gren-
zen.
Sie verhindern intensive Kontrollmaß-
nahmen ebenso wie einen anhaltenden 
Kontrolldruck. Sie lassen die höchst auf-
wendigen, aber oft alternativlosen Struk-
turermittlungen im Milieu nicht oder nur 

Aalen /  Ostwürttemberg
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noch in wenigen Ausnahmefällen zu. Sie 
verhindern, dass das Milieu ein polizeili-
cher Brennpunkt bleibt oder zu einem sol-
chen wird. 
Die Gesetzgebung trägt also sehr wesent-
lich dazu bei, dass die Delikte des Men-
schenhandels und der Zuhälterei im Dun-
kelfeld verbleiben, womit die zahlreichen 
Opfer dieser Kriminalität allein und im 
Stich gelassen werden. Da die statistischen 
Fallzahlen bei den Milieudelikten abneh-
men, wird fälschlicherweise davon ausge-
gangen, es bestehe kein Handlungsbedarf.  

Die neuen Investoren und Bosse in 
den deutschen Rotlichtmilieus
Ergänzt und begünstigt wird diese ver-
hängnisvolle Fehlentwicklung und Fehl-
einschätzung der Lage durch die Stra-
tegien und Machenschaften der neuen 
 Investoren und Bosse in den deutschen 
Rotlichtmilieus. 
Das sind Angehörige krimineller arabi-
scher oder albanischer Clans, Mitglieder 
nigerianischer, russischer, türkischer, kur-
discher, tschetschenischer, rumänischer, 
bulgarischer Banden und zunehmend 
auch Tätergruppierungen vietnamesi-
scher oder chinesischer Herkunft.
Es sind Syndikate, Organisationen und 
Banden, die in weiten Teilen der Mafia 
oder OK, die sich allenfalls strukturell un-
terscheiden, zuzuordnen sind.
Diese Tätergruppierungen handeln nach 
ihren eigenen Wertvorstellungen, Spiel-
regeln und Gesetzen. Nach den Geset-

zen der Allgemeinheit fragen sie allen-
falls dann, wenn diese für ihre eigenen, 
zumeist schmutzigen Vorhaben und Zie-
le von Nutzen sind. Sie regeln alles intern, 
lautlos, ohne Außenwirkung, ohne öffent-
liche Wahrnehmung. Sie haben ihre eige-
nen Ermittler, ihre eigenen Richter und – 
wenn es erforderlich erscheint – auch ihre 
eigenen Henker.
Sie wissen längst, dass OK da am besten 
funktioniert, wo Ruhe vorherrscht. Sie 
fühlen sich wohl in diesem, durch eine 
 realitätsferne deutsche Gesetzgebung ver-
ursachten Dunkelfeld.  

Warum nimmt die Politik diese 
Realitäten nicht wahr
Nimmt man das zur Kenntnis, wird deut-
lich, wie sehr die Ruhe im Schatten bun-
desdeutschen Rotlichts trügt. Die Frage, 
warum das nicht wahrgenommen wird, 
drängt sich auf.
Die Frage, warum diese Kriminalität an-
haltend im Dunkelfeld verbleibt, warum 
man sie nicht sehen und nicht wahrneh-
men will!? 
Der Vorsitzende Richter eines der höchst 
selten gewordenen Prozesse gegen Bor-
dellbetreiber in Stuttgart hat, nachdem er 
diese wegen Beihilfe zum Menschenhan-
del und zur Zuhälterei zu mehrjährigen 
Haftstrafen verurteilt hat, im Jahr 2019 
den Wunsch und die Hoffnung geäußert, 
dass von diesem Prozess ein Signal ausge-
hen möge … Warum wurde dieses Signal 
nicht erhört ?

Welche höchst kriminellen Zustände, so 
mag sich der Stuttgarter Richter gedacht 
haben, mögen in der deutschen Prostituti-
onslandschaft, in den zahllosen Schmud-
delpuffs und auf den Straßenstrichen vor-
herrschen, wenn in den Nobelbordellen, 
welche die in Stuttgart Angeklagten be-
trieben, schon solche menschenverach-
tenden Praktiken üblich waren.
In den „modernen, zukunftsweisenden 
und über jedem Zweifel erhaben und 
selbstverständlich kriminalitätsfreien“ 
Nobelbordellen mit „ausschließlich frei-
willig und selbstbestimmt anschaffenden 
Damen“, so wurde im Verlauf des Prozes-
ses festgestellt,
• waren die Arbeitszeiten streng vorgege-

ben,
• waren zehn Freier pro Schicht Pflicht, 

ansonsten drohte „Zoff “,
• gab es Gewalt, Schläge, Hilferufe,
• Stacheldrahtumzäunung und Kampf-

hundebewachung
• und manche der „Damen“ wurden ge-

zwungen, sich den Namen ihres Besitzers 
auf den Bauch tätowieren zu lassen …

Das alles, während die Herren Betreiber 
die „edlen, stilvollen und selbstverständ-
lich kriminalitätsfreien“ Häuser dem stau-
nenden Publikum in den verschiedensten 
Talkshows des Deutschen Fernsehens prä-
sentieren durften.
Sie näherten sich in den VIP-Räumen und 
auf den Ehrentribünen des Landes in be-
währter zuhälterischer Manier Einfluss-
reichen und Mächtigen aus den verschie-
densten gesellschaftlichen Bereichen.
Warum, so ist zu fragen, bleibt das gigan-
tische Dunkelfeld hinter den glitzernden 
Fassaden deutscher Rotlichtmilieus auch 
von den Ergebnissen dieses Prozesses un-
beeinflusst und unberührt? – Weil die-
ses Dunkelfeld die Täter wie die politisch 
Verantwortlichen gleichermaßen schützt, 
die Täter vor Strafverfolgung, die politisch 
Verantwortlichen vor peinlichen Enthül-
lungen ihres Versagens? 
Experten warnen Deutschland seit Jahren 
vor dieser „Vogel-Strauß-Politik“ im Be-
reich der Rotlichtkriminalität.
Roberto Scarpinato zum Beispiel, Leiten-
der Oberstaatsanwalt im Pool von Staats-
anwälten, die in Palermo und von Pa-
lermo aus ’Ndrangheta, Cosa Nostra, 
Camorra und Co. bekämpfen.
Der profilierte Mafiakenner und Mafia-
jäger hat schon mit den legendären italie-

Aalen /  Ostwürttemberg

eine weltweite Stimme für Frauen

21der kriminalist 4/2022  Bund Deutscher Kriminalbeamter

Zuhälter: verbrecherische Zunft der Vergangenheit und aktuelle und unerkannte Bedrohung



nischen Richtern Falcone und Borsollino 
zusammengearbeitet, die beide 1992 von 
der Mafia in die Luft gesprengt wurden. Er 
weiß, von was er spricht.
„Hat man in Deutschland nicht bemerkt“, 
so fragte er schon vor Jahren und so fragt 
er bis heute, „dass im Rotlicht andere die 
Macht übernommen haben und erkennt 
man nicht, wer das ist ?“ Er wundert sich: 
„Die Deutschen tun noch immer so, als wä-
re die Mafia ein Problem der Italiener, der 
Japaner und Chinesen! Wäre ich Mafiosi, 
ich würde in Deutschland investieren – die 
geografische Lage, die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, die hohe Nachfrage nach illegalen 
Gütern, auch nach Sexsklavinnen, die Frei-
heiten, die dem Geschehen eingeräumt wer-
den, die Risikoarmut …“
Der erfahrene Mafia-Staatsanwalt fügt 
hinzu: „Und so schlau wie ich ist die Mafia 
auch! Die Rotlichtmilieus sind die Einfalls-
tore der Mafia und Organisierten Krimina-
lität“, stellte er auf Deutschland bezogen 
fest.
„Die Einflussnahme dieser Organisationen 
hört aber an den Grenzen des Rotlichts nicht 
auf, sie versuchen immer weiter und im-
mer tiefer in die Gesellschaft einzudringen. 
Sie sind eine ernsthafte Bedrohung für Staat 
und Gesellschaft, eine konkrete Gefährdung 
für die Demokratie …! Wenn man der Poli-
zei nicht die erforderlichen Mittel und Mög-
lichkeiten einräumt, um diesen Herausfor-
derungen wirksam zu begegnen … Dann 
wird man in Deutschland eben weiterhin so 
tun, als gebe es die Mafia nicht …!“

Die wahren Machthaber und Herrscher in 
den Rotlichtmilieus von heute verstecken 
sich hinter den glitzernden Fassaden der 
Milieus und der Rechtsstaatlichkeit, hin-
ter Vorzeigepersonen, die nicht vorbe-

straft und manchmal sogar mit guten Ma-
nieren ausgestattet sind, hinter windigen 
Investoren und Geschäftemachern, hinter 
Tarnunternehmen wie einer „Wohnheim 
GmbH & Co. KG“, hinter Rocker- oder 
 rockerähnlichen Gruppierungen – und 
sie sind in zunehmendem Maße der Mafia 
oder OK zuzuordnen. 

Die Rolle der Rocker und Rocker-
banden im Rotlichtmilieu
Welche ungeheure Brisanz damit verbun-
den ist, zeigt sich besonders deutlich im 
Bereich der Rocker- und rockerähnlichen 
Gruppierungen, die traditionell und auf 
verschiedenen Ebenen im Rotlicht agie-
ren. Sie sind fester Bestandteil der  Milieus, 
in denen seit jeher diejenigen oben 
schwimmen und „Kohle machen“, die mit 
dem größten Einschüchterungspotenzial 
und der größten Gewaltbereitschaft aus-
gestattet sind. Genau dieses Bedrohungs-
potenzial haben die Hells Angels, Bandi-
dos, Rock Machine-Rocker, Red Legion, 
Osmanen Germania, Bahoz und Co. zu 
gewährleisten und zu demonstrieren.
Sie haben den Machterhalt der eigent-
lichen Bosse zu sichern und zusätzliche 
Machträume zu schaffen. Dafür werden 
sie, so ist zu vermuten, fürstlich bezahlt. 
Oft werden sie dabei – auch von der Poli-
zei – als die eigentlichen Machthaber im 
Milieu angesehen, was den tatsächlichen 
Bossen nur recht sein kann. Oft sind sie es 
jedoch nicht. 
Diesen Rockerbanden und rockerähnli-
chen Gruppierungen im Milieu kommt 
allein wegen ihrer Gewaltbereitschaft und 
ihrer unzähligen Gewalttaten größte kri-
minalistische wie gesellschaftliche Bedeu-
tung zu. Sie hinterließen und hinterlassen 
fortgesetzt Schwerverletzte und Tote auf 
Deutschlands Straßen.
Sie verkörpern die OK zudem nicht selten 
in ihrer reinsten und gefährlichsten Form.
Sie lehnen sämtliche Normen und Gesetze 
der Allgemeinheit strikt und unverhohlen 
ab, leben und handeln allein nach ihren 
Gesetzen, nach den ungeschriebenen Ge-
setzen des Milieus, nach dem „Code der 
Gesetzlosen“.
Unter den Motorradhelmen verbergen 
sich – das scheint von ganz erheblicher 
Bedeutung, auch Köpfe der verschiedens-
ten Herkunftsländer und Ethnien. Von 
Ländern und von Ethnien, die politisch 
nicht selten in „inniger Feindschaft“ mit-

einander verbunden sind. Dieses brisante 
Gemisch ist Sprengstoff der gefährlichsten 
Art. Sprengstoff, der jederzeit explodieren 
und in einen für Staat und Gesellschaft ge-
fährlichen Flächenbrand ausbrechen kann.
Die gegenwärtige Ruhe in den deutschen 
Milieus trügt also. Der OK zugehörende 
Organisationen verschaffen sich weitest-
gehend ungestört und unbemerkt immer 
mehr und immer größere Machträume. 
Ihre Einflussnahme – so weiß nicht nur 
der Mafia-Staatsanwalt Scarpinato – hört 
an den Grenzen der Milieus nicht auf.

Der Polizei fehlen die Instrumente, 
diesen gefährlichen Trend zu  
stoppen – die Politik ist gefordert 
Die Polizei ahnt oder weiß von dieser ge-
fährlichen Entwicklung. Schließlich warnt 
sie seit Jahren immer wieder vor diesen 
„feindlichen Übernahmen“ in den  Milieus 
und vor dem damit unmittelbar zusam-
menhängenden Fortschreiten der OK.
Solange das zuhälterische Treiben im Un-
tergrund jedoch einem normalen Gewer-
be zugeordnet bleibt, solange die zahl-
losen Opfer des Menschenhandels und 
der Zuhälterei als Prostituierte bezeich-
net und behandelt werden, die sexuel-
le Dienstleistungen ähnlich die von Post 
oder Bahn erbringen, fehlen der Polizei 
die Instrumente, um diesen gefährlichen 
und verhängnisvollen Trend zu stoppen.
Dass sich das „Zuhältertum“, welches 
schon im Kaiserreich und bei den „Ring-
brüdern“ der Weimarer Republik mit 
 allerlei Straftaten anderer Art verbunden 
war und heute eng mit illegalen, inter-
nationalen Drogen- und Waffengeschäf-
ten, mit spektakulären Raubstraftaten 
und anderer Kriminalität verbunden ist, 
zu  einer „gemeinen Gefahr für Staat und 
Gesellschaft“ entwickeln kann, ist also gar 
nicht so ausgeschlossen und absurd, wie 
es scheint.
Die heute in Deutschland agierenden Zu-
hältergangs, -clans und -banden stellen 
vielmehr eine größere Gefahr für Staat 
und Gesellschaft dar als jemals zuvor. 
 Eine Gefahr, die anhaltend ignoriert, ta-
buisiert, verdrängt, vertuscht oder schön-
geredet wird, die man nicht wahrnimmt, 
nicht wahrnehmen will – passt sie doch 
ganz und gar nicht zu unseren doch so 
hehren Wertvorstellungen, Vorgaben und 
Idealen. Den Kaiser, der auf diese Gefahr 
hinweisen könnte, gibt es nicht mehr.  

Roberto Scarpinato
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Keine Studie ohne Gegenstudie
In Hinblick auf die Tatsache, dass die Po-
lizei ständig kritischer Betrachtung durch 
berufsfremde Kreise ausgesetzt ist und 
diese dann im Wege des Agenda Setting 
die Schlagzeilen der Medien bestimmen, 
sollten polizeiliche „Gatekeeper“ prüfen, 
ob sich die Organisation nicht selbst ver-
stärkter in die Themensetzungsfunktion 
einbringen kann. Bisher wurde diese Rol-
le großzügig den Berufsvertretungen und 
einigen fachliterarischen Einzelkämpfern 
überlassen. Auch hier sollte die Polizei –
wie es bei der Beurteilung der Lage so an-
schaulich heißt – vor die Lage kommen 
und selbst antizipierend die Meinungs-
führerschaft bestimmen, bevor die thema-
tischen Brandsätze von anderen geworfen 
werden, zumal sie qua professionem in 
vielen Fällen mit gesellschaftlichen Kon-
flikten und den eigenen Problemen besser 
vertraut ist als Wissenschaftler mit ihrer 
Fremdperspektive. Die Themen brennen 
auf den Nägeln: Fehlermanagement-
kultur, Rassismusdebatte, Gewalt durch 
und gegen die Polizei, Notwendigkeit 
von Polizeibeauftragten, Extremismus in 
der Polizei, politische Misstrauenskul-
tur bestimmter Parteien, Korpsgeist und 
Schweigekartelle, Belastungsfaktoren in 
der Polizei, deviantes Verhalten von Poli-
zeiangehörigen oder Missbrauch der Po-
lizei als Mechanismus zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme. 
Auch wenn die Ergebnisse dieser Selbst-
reinigungsrituale im Einzelfall schmer-
zen sollten, dokumentieren sie doch, dass 
die Polizei nicht der moralisierenden An-
schubfinanzierung durch Gesinnungskar-
telle bedarf, deren Motivation nicht im-
mer von objektiver Lauterkeit bestimmt 
ist. Gewerkschaftliche Vorschläge, dies-
bezügliche Forschungen zu institutionali-
sieren und eine Kommission aus Vertre-
tern der Wissenschaft, der Gewerkschaft 
und Personalvertretungen, von zivilgesell-
schaftlichen Gruppierungen, der polizeili-
chen Praxis und der polizeilichen Lehre 
zu bilden, zielen in die richtige Richtung 
und haben bereits erste Erfolge erzielt. 
Im Maßnahmenkatalog des Kabinettaus-
schusses zur Bekämpfung von Rechts-
extremismus und Rassismus vom 25. 
November 2020 wird beim Bundesinnen-
ministerium unter lfd. Nummer 13 ein 
Forschungsprojekt zur Untersuchung des 
Polizeialltags und unter Nummer 15 ei-

ne Forschungsstudie zu Alltagsrassismus 
unter Einbeziehung von Zivilgesellschaft, 
Wirtschaft, Unternehmen und öffent-
lichen Institutionen angekündigt. Zwi-
schenzeitlich ist bei Finanzierung durch 
das Bundesinnenministerium der Pro-
jektauftrag MEGAVO (Motivation, Ein-
stellung und Gewalt im Alltag von Po-
lizeivollzugsbeamten) an die Deutsche 
Hochschule der Polizei ergangen. 
Beim Projekt MEGAVO, dem eine Voll-
erhebung bei allen Polizeien des Bundes 
und der Länder und der Einsatz qualifi-
zierter Experteninterviews und ein um-
fangreicher Methodenmix zugrunde lie-
gen, können verlässliche Erkenntnisse 
über Berufsalltag und Werteorientierung 
von Polizeibeamten generiert werden, zu-
mal sich das Vorhaben über 36 Mona-
te erstreckt. Das Projekt kann überdies 
Best-Practice-Modelle und Handlungs-
empfehlungen entwickeln, mit denen Ar-
beitszufriedenheit und Motivation der 
Polizeibeamten verbessert und die Rost-
stellen ihres Berufes bereinigt werden 
können. Das Projekt kann ferner als Kor-
rektiv zum Projekt der Ruhr-Universität 
dienen, da es frei von ideologischen Vor-
annahmen eine echte Tiefenbohrung im 
Bereich des gesellschaftlichen Stellenwerts 
der Polizei vornehmen könnte.
Hauptnachteil der Studie der Ruhr-Uni-
versität ist weniger der Inhalt als vielmehr 
die mediale Vermarktung. Es bleibt abzu-
warten, ob die Veranlasser der Studie, statt 
abschließend mit einer sorgfältigen und 
wissenschaftlich abgesicherten Schlüs-
sigkeitsprüfung aufzuwarten, durch ihr 

voreiliges Auftreten auf dem Markt der 
Eitelkeiten der Polizeiwissenschaft und 
letztlich der Kriminologie einen guten 
Dienst erwiesen haben, zumal sie selbst 
erkannten, dass das von ihnen gewählte 
Screening keine verlässlichen Daten lie-
fert. 
In beiden Zwischenberichten sind bisher 
keine verwertbaren Aussagen über die si-
tuativen Faktoren „rechtswidriger polizei-
licher Gewaltanwendung“ und die Gründe 
für die besondere staatsanwaltschaftliche 
und gerichtliche Erledigungspraxis zu fin-
den, obwohl diese als Unterpunkte bei der 
Bekanntgabe des Erkenntnisinteresses 
ausdrücklich genannt wurden. 
Mit einer seriöseren und dezenter ver-
markteten Studie hätte man tatsächlich 
neue Erkenntnisse für Aus- und Fortbil-
dung der Polizei gewinnen können. Statt-
dessen hat man erneut durch wissen-
schaftliches Scheinhandeln die Polizei 
und damit den gesamten Rechtsstaat ins 
Zwielicht gestellt und jeden ergiebigen 
Diskurs über das Generalthema durch eil-
fertige Verdachtsrhetorik vorzeitig been-
det.  
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