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In Europa gibt es eine große Auswahl von 
Polizeiagenturen mit unterschiedlichen 
Traditionen und Herkünften. 

In den letzten zwei Jahrzehnten haben 
europäische Regierungen und Institutionen 
die Polizeiarbeit auf eine Art und Weise 
gestaltet, dass sie mit den Grundwerten des 
europäischen Projektes übereinstimmen; 
basierend auf der Garantie für Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit. 

Die Konzepte von 
„Gemeinschaftspolizeidienst“ und 
„demokratischer Polizeidienst“ wurden von 
den europäischen Regierungen umfangreich 
als Exportware genutzt und die Polizeireform 
war eines der Säulen der EU Common 
Security and Defence Policy (gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU). 

Mit diesem Kontext im Hinterkopf wurde 
diese Broschüre geschrieben. Sie benutzt 
die Erwartungen die wir an die Polizeiarbeit 
als öffentliches Gut haben, und die sich 
durch den öffentlichen Diskurs und die 
vielen Repräsentationen der Polizei in der 
Populärkultur herauskristallisiert haben.

Deshalb benutzt die Broschüre auch den 
Europäischen Kodex für Polizeiethik, den 
der Europarat eingeführt hat. Dieser Kodex 
definiert die Ziele der Polizei wie folgt —

• die öffentliche Ruhe sowie Gesetz und 
Ordnung in der Gesellschaft bewahren

• die Grundrechte und Freiheiten des 
Einzelnen schützen und respektieren, 
welche insbesondere in der Europäischen 
Konvention der Menschenrechte 
festgeschrieben sind

• Kriminalität verhindern und bekämpfen

• Kriminalität aufdecken 

• der Öffentlichkeit Hilfe und 
Dienstleistungen anbieten.
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Der Ausgangspunkt 
Dass die Menschenrechte und ihr Schutz auch wirklich 
wahrhaftig und sichtbar werden, liegt oft in den Händen des 
Polizeidienstes. Es ist diese Institution – ein von inländischen 
und internationalen Gesetzen und Staatsversprechen regierter 
öffentlicher Dienst - an die wir uns mit der Erwartung eventuelle 
Hilfe zu finden wenden. Polizeibeamte treffen spontane 
Entscheidungen und führen direkte Handlungen aus, welche 
– in der Praxis – dafür sorgen (oder auch nicht), dass eines 
jeden Recht auf Leben, Meinungsäußerung und Versammlung, 
vom Staat gleichermaßen und unter Annahme von Unschuld 
behandelt werden. Wie die Polizeibeamten handeln zeigt 
auf, dass es einen Unterschied macht ob man nur das Gefühl 
hat, dass man bestimmte Rechte hat oder ob diese Rechte 
vor dem Gesetz auch wirklich respektiert werden. Von dieser 
Perspektive herkommend eshalb vorgeschlagen, dass die 
Polizeiarbeit im 21. Jahrhundert anstreben sollte, die größte 
Menschenrechtsprofession zu werden. 

1.3Die Ideale, die wir für Polizeiarbeit haben sind beeinflusst von 
der Vorstellung von Schutz, Integrität, Objektivität und – ganz 
besonders – Sicherheit. Der Polizeidienst ist wie kein anderer 
öffentlicher Dienst darauf angelegt der Öffentlichkeit zu dienen 
und jedem zugänglich zu sein, unabhängig von Vermögen, 
Geschlecht, Gesellschaftsstand, politischen Ansichten oder 
irgendeiner anderen Eigenschaft. Dieser Vorsatz wurde in 
den Verpflichtungen der europäischen Regierungen in den 
internationalen Institutionen, genauso wie in inländischer 
Gesetzgebung und in anderen Maßnahmen, Vorgängen und der 
Aufsicht von inländischem Polizeidienst festgeschrieben.

Dieser Sinn für Gleichheit vor dem Gesetz geht noch weiter; 
nämlich bis zur Erkenntnis, dass Gesetze für jeden gelten, 
inklusive denen, die weder Bürger noch Einwohner eines Landes 
sind. Der Sinn für Gleichheit basiert auf einem Verständnis für 
Gerechtigkeit, ihrem Beitrag zum Justizsystem und der Balance 
des „Schutzes durch das Gesetz“ und „dem Respekt vor dem 
Gesetz“. Von uns, als Teilen der Öffentlichkeit, wird erwartet, 
dass wir der Institution des Polizeidienstes vertrauen und an 
seine Fähigkeit glauben. 

1.1

1.2
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Jedoch kann die Polizeiarbeit diesen Zielen nicht immer 
gerecht werden. Polizeiverfahren werden immer öfter unter 
Androhung von Gewalt geführt und die Polizei wird eher als 
eine Gewalt als ein Dienst angesehen. An manchen Orten sieht 
man an den Uniformen, den Ressourcen und dem Diskurs, dass 
vermehrt ein militarisierter Standpunkt eingenommen wird, bei 
dem das Resultat mehr auf Ordnung ausgerichtet ist, anstatt 
darauf, die Freiheit zu fördern. Es gibt eine reale Gefahr, dass 
es durch den größeren Fokus auf die Sicherheits-Prioritäten 
der „Regierungen des Tages“ zu Situationen kommen könnte, 
in denen die „hart-gegen-Kriminalität“-Maßnahmen der 
Regierungen die Polizeiaufgaben der täglichen Sicherheit und 
der täglichen Schutzbedürfnissen der Menschen ausstechen. 
Dies ist besonders gut sichtbar, wenn angeblich nicht verfügbare 
Ressourcen für Polizeiarbeit in der Öffentlichkeit, für Anti-Terror-
Maßnahmen oder für die Darstellung von Gewalt und Macht 
gegen undokumentierte Migranten genutzt werden. 

In vielen Teilen Europas, oft außerhalb des öffentlichen Auges, 
erleben Menschen Begegnungen mit der Polizei, welche uns 
das dazu bringen an dem Eindruck, den wir bisher von der 
Polizei hatten, zu zweifeln. Viele dieser Menschen wurden durch 
unsichere Lebensumstände und Lebensgrundlagen vertrieben 
und haben in europäischen Ländern Schutz gesucht. Oft sind 
diese Menschen auf der Suche nach Zuflucht und Sicherheit 
ohne die benötigte Erlaubnis nach Europa gekommen. Die 
Menschen haben Situationen von echter Unsicherheit und 
Unterdrückung verlassen, zum Beispiel Darfur oder Eritrea. 
Viele leiden an und entfliehen verzweifelten Zuständen in 
Durchgangsländern (transit countries), wie zum Beispiel Libyen. 
Beim traumatischen Überqueren des Mittelmeers oder der 
gefährlichen und unsicheren Reise über die Landesgrenzen gibt 
es nie eine Garantie auf Erfolg. Menschen die „Entscheidung“ 
treffen zu fliehen sind – trotz ihrer Ausdauer – aufgrund der 
Konsequenzen des undokumentierten Status abermals zusätzlich 
gefährdet, wenn sie in den europäischen Ländern ankommen.

1.4

2.1

Menschen in Bewegung

Einen Ort zum Bleiben zu finden ist nicht einfach. Zugriff auf 
Essen, Informationen, ein Einkommen und Gemeinschaft 
zu finden, ist eine zusätzliche Herausforderung, besonders 
wenn man die örtliche Sprache nicht spricht. Oft ist es für die 
Menschen, die von einem Land ins andere oder auch nur von 
einer Region in die andere ziehen sehr schwer, dass sie ihre 
Unterstützungsnetzwerke, die sie von zuhause kennen, nicht 
mehr haben. Für Menschen, die mit dieser Situation auch 
noch ohne Dokumentation oder einem Aufenthaltstitel zu 
kämpfen haben gibt es noch zusätzliche Schritte die getätigt 
werden müssen um sich vor den Menschen, die sie versuchen 
auszunutzen (für ländliche Sklaverei, billige oder kostenfreie 
körperliche Arbeit, sexuelle Sklaverei) zu schützen, während sie 
versuchen ihr Leben wiederaufzubauen.  

Hierbei gibt es eine klare Machtungleichheit. Das ist der Grund, 
warum die Frage nach dem Verhalten der Polizei so fundamental 
wichtig ist – die Polizei ist ein öffentlicher Dienst, der dazu 
verpflichtet ist, die Gesetze, welcher der Staat verabschiedet 
hat durchzusetzen. Dies beinhaltet auch die Menschenrechte, 
welche die Menschen über Grenzen hinweg mit sich tragen, auf 
der Basis ihres Menschseins. Wenn genau diese Menschen, die 
am meisten in Gefahr sind zu Opfern gemacht zu werden, am 
wenigsten dazu fähig sind diese Dienste, welche dafür eingeführt 
wurden um jeden innerhalb des Territoriums zu schützen, sicher 
in Anspruch zu nehmen, dann ist das Gleichgewicht zwischen 
dem Respekt für das Gesetz und dem Schutz durch das Gesetz 
aus der Balance geworfen. 

Dies ist der Startpunkt dieser Veröffentlichung. Diese 
Broschüre möchte die Erwartungen, Verantwortungen und 
gesetzlichen Standards, in die wir alle involviert sind, und dessen 
Verletzungen die Annahmen, die wir über die Anwendung 
von Europäischen Menschen Rechten in der Praxis haben, 
widersprechen. 

2.2

2.3

2.4
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Die Bewegung von Menschen, die nach Europa reisen und in 
Europa ankommen bedeutet viele verschiedene Formen von 
Grenzübergängen, unter anderem auch Seeüberquerungen 
nach Italien, Spanien, Malta und Griechenland. Außerdem 
beinhalten die Anstrengungen die Grenzen zu überqueren auch 
noch weniger sichtbare Aspekte, wie die Ablehnung von Visa, 
welche das bestreiten des legalen Prozesses Asyl zu beantragen, 
blockieren und erschweren. Trotz der seit langem bestehenden 
Flucht- und Asylgesetzen kann man in den Polizeimaßnahmen 
politische Signale erkennen, welche eine gewaltsame Antwort 
auf die Zuflucht suchenden Menschen vorziehen.  

„Pushback“ (Abschiebung) ist ein Begriff, welcher genutzt 
wird, um die Praxis von Regierungen zu beschreiben, bei 
der verhindert wird, dass Menschen in ihrem Territorium 
Schutz suchen, in dem man sie in ein Nachbarland abschiebt. 
Massenabschiebungen machen es den Regierungen möglich 
ihre durch das internationale Gesetz gegebene Verantwortung, 
jeden Fall jeder Person individuell auf ihren Anspruch zu prüfen, 
zu exportieren. Bei der Betrachtung dieser Praktiken entsteht 
der Eindruck als wäre der Begriff „pushback“ eine zutreffende 
Beschreibung der gewaltsamen Natur der Operationen, welche 
die europäischen Polizei- und Grenzdienste ausführen. 

3.1

3.2

polizeilich überwachen 
Europa und ihre Grenzen
polizeilich überwachen 
Europa und ihre Grenzen

Sie nahmen unsere Kleidung und haben uns 
dazu gebracht uns in den Schnee und in das Eis 
zu setzen – wir sind gefroren. Sie haben unsere 
Mobiltelefone zertrümmert und unser Geld 
genommen, und uns heftig geschlagen. Dann 
haben sie uns in ein Auto gesteckt und uns zurück 
an die Grenze gebracht.1

ERFAHRUNG EINES MANNES AUS AFGHANISTAN ÜBER
SEINE BEHANDLUNG DURCH DIE POLIZEI IN UNGARN
berichtet von Oxfam in Serbien 

Die Begriffe „feindliche Umgebung“, „Nulltoleranz“, 
„Widerstand“, „Ströme“, „Horden“ sind weit weg von dem 
was, was wir erwarten zu hören, wenn es darum geht den  
Bedürfnissen von traumatisierten Menschen zu begegnen, 
die versuchen ein sicheres Leben und eine sichere Zukunft zu 
finden. In Europa anzukommen – auf dem Kontinent, der stolz 
auf seine Reputation ist, die Menschenrechte einzuhalten – ist 
keine Garantie für Sicherheit. Nicht-Regierungs-Organisationen 
(NGOs) haben versucht die Lücken der Regierungen zu füllen 
und Menschen mit geringen Ressourcen zu unterstützen 
während offizielle Einrichtungen für die Ankommenden 
unzureichend verbleiben. Tatsächlich steht dieses 
Missmanagement an der Wurzel der „Krise“ und es ist der Grund, 
warum der der politische Fokus die ankommenden Menschen als 
das Problem ansieht, anstatt der wenig organisierten Reaktion 
oder die menschengemachten Desaster und Ungerechtigkeiten, 
welche die Menschen ursprünglich dazu gebracht haben zu 
fliehen. 

In 2017 haben sieben NGOs (Nicht-Regierungs-Organisationen) 
aus Brüssel eine humanitäre Stelle nahe des Gare du Nord 
eingerichtet, in einem Teil der Stadt welcher seit 2015 ein 
temporäres Zuhause für viele flüchtende Menschen ist. Diese 
Organisationen haben Menschen mit rechtlicher Unterstützung, 
mit grundsätzlicher medizinischer Pflege und Essen versorgt. →

3.3

3.4

Es waren etwa acht Menschen außerhalb der Baracken, 
jeder mit einem dicken Schlagstock aus Plastik. Sie 

würden dich schlagen, wenn du zum Auto läufst. Sie 
würden „fickt den Islam“ schreien. Sie haben 30 von uns 

in einen Van gebracht. [Es gab] keine Stühle. Ich habe 
mich gefühlt als würde ich ersticken weil es keine Luft 
gab. Als wir am Fluss ankamen, haben sie uns befohlen 

uns bis auf die kurzen Hosen auszuziehen. Sie haben 
meine Telefone genommen, mein Geld, 1500 €, und 

meine Brille, und haben sie zerstört.2

ERFAHRUNG EINES 26 JAHRE ALTEN MANNES AUS MAROKKO,
DER VON GRIECHENLAND IN DIE TÜRKEI ABGESCHOBEN WURDE

berichtet von Human Rights Watch
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Auf Anfrage des Standing Police Monitoring Committee (SPMC) 
von Belgiens förderalem Parlament haben Medecins du Monde 
einen tiefgehenden Bericht verfasst, in dem die Erfahrungen der 
Menschen in der Gare du Nord Region in Brüssel dokumentiert 
wurden. 25% der 440 Menschen, die interviewt wurden 
behaupteten, dass sie Opfer von Misshandlungen durch die 
Polizei waren. Diese haben oft innerhalb der Polizeistationen 
stattgefunden, oft jedoch auch bereits vor der Inhaftierung und bei 
der Freilassung, sowie während der Inhaftierung. Die Menschen 
berichteten davon, dass die Polizei eine unverhältnismäßige Menge 
von Gewalt angewandt habe. 

Leibesvisitationen
In routinemäßiger Polizeiarbeit gibt es bestimmte Gegebenheiten, 
die es erfordern innerhalb des Polizeigewahrsams eine 
Leibesvisitation durchzuführen. Dies wird vor allem deshalb 
gemacht, damit die Häftlinge sich nicht selbst verletzen können, 
während sie unter der Aufsicht der Polizei stehen. Jedoch werden 
sie auch durchgeführt, um Beweismittel für beispielsweise 
versteckten Drogenbesitz zu sammeln. Polizeibeamte sind 
verpflichtet die Leibesvisitationen auf eine Art und Weise 
durchführen, durch die die Würde der inhaftierten Person 
geschützt bleibt. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die 
Personen in Gefahr stehen sich selbst zu verletzen. 

Allerdings gibt es einen wiederkehrenden Vorwurf von 
undokumentierten Migranten in Europa, dass während der 
Leibesvisitationen durch die Polizei Erniedrigungen stattfinden. 
In der in Belgien durchgeführten Studie der Medecins du Monde 
haben die Wissenschaftler mit 25 Menschen gesprochen, die 
davon berichteten, eine Leibesvisitation erlebt zu haben. Fünf 
davon erzählten davon verspottet oder verhöhnt, und dazu 
gezwungen worden zu sein für Zeitperioden von mehr als einer 
Stunde nackt zu sein. 

Diese Berichte im Report passen zu den Berichten, welche 
Mitarbeiter von QCEA selbst von Menschen, die in Brüssel 
Erfahrungen mit Leibesvisitationen machen mussten, gehört 
haben. Diese Berichte stellen in Frage, ob die Notwendigkeit dieser 
Leibesvisitationen für legitimierte Sicherheitszwecke wirklich 
gegeben ist. Sie suggerieren auch, dass es sich um absichtliche 
Versuche der Entmenschlichung handeln könnte. 

3.5

Diebstahl und kriminelle Schäden
Wie für die meisten Menschen sind Mobiltelefone eine 
essentielles Mittel, um den Kontakt mit den Lieben zu halten und 
sich Informationen zu beschaffen. Geflüchtete, die in Kontakt 
mit der Polizei standen, berichten umfangreich von Vandalismus 
an Smartphones. Eine Studie die an der bosnisch-kroatischen 
Grenze durchgeführt wurde hat zusätzlich herausgefunden, 
dass Fälle von Diebstahl an Geld und Smartphones, sowie 
Vandalismus an Kleidung und anderen Besitztümern Tag für 
Tag auftreten.3 Drei Parlamentarier aus dem UK haben ein 
Interview mit Kindern aufgezeichnet, deren Handys zertrümmert 
und deren Schlafsäcke verunreinigt wurden während sie in 
Calais lebten. Auch Mitarbeiter von QCEA haben persönlich 
Berichte von Diebstahl und Vandalismus in Brüssel gehört. Diese 
Handlungen, die normalerweise durch das Gesetz verurteilt 
und bestraft werden, sind noch besorgniserregender, wenn die 
Personen, die diese ausführen genau die Personen sind, die diese 
Gesetze durchsetzen sollten. 

Illegale Verwendung von chemischen Stoffen 
Während sie durch die Genfer Konvention und folglich auch 
durch internationale Verträge, wie die Chemische Waffen 
Konvention von 1993, in der Kriegsführung verboten sind, 
sind chemische Stoffe legal im inländischen Polizeidienst 
verwendbar. Aufgrund des Schärfegrades ihrer Folgen 
werden chemische Stoffe in Europa nur sparsam in der 
Selbstverteidigung angewandt, zum Beispiel wenn ein 
Verdächtiger eine Waffe besitzt oder er anderweitig nicht unter 
Kontrolle gebracht werden kann. →

3.6

3.7

Was sind chemische Stoffe? 

Sowohl Pfefferspray als auch CS-Gas (Tränengas) wurden 
entwickelt, um andere zu überwältigen. Pfefferspray benötigt, 
dass man im direkten Kontakt mit den Augen einer Person steht, 
damit es effektiv wirkt. Im Gegensatz dazu wirkt CS-Gas indirekter 
und die Atmosphäre um eine Person herum beeinträchtigt. 
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In 2017 berichtete Human Rights Watch, dass in und um Calais 
in Frankreich Beweise gefunden wurden, dass Pfefferspray 
unverhältnismäßig an Menschen verwendet wurde, welche 
versuchten die Grenze zu überschreiten. Von 61 Personen, die 
interviewt wurden gaben 55 Personen an, dass sie in den letzten 
zwei Wochen Opfer von Pfefferspray wurden.5 

Diese Berichte passen zu den Erzählungen von anderen lokalen 
Nicht-Regierungs-Organisationen wie L‘Auberge des Migrants, 
Help Refugees und anderen freiwilligen Helfern der Quäker, 
welche die Gewalt miterlebt haben. Solche Berichte suggerieren, 
dass chemische Stoffe nicht nur als letztes Mittel genutzt 
werden, sondern stattdessen als ein Mittel der Einschüchterung 
und Bestrafung eingesetzt werden.6 Eine Untersuchung des 
französischen Innenministeriums hat festgestellt, dass die 
Compagnies républicaines de sécurité (CRS Polizeieinheit) 
chemische Stoffe umfangreich und ohne die Rechtfertigung 
der Selbstverteidigung nutzen. In mehreren Fällen gab es eine 
stillschweigende Sanktion von lokalen und nationalen politischen 
Führungspositionen, welche es unterstützten, dass der Polizeidienst 
eine Form annimmt, welche sichtbar nach hypermaskulinen Idealen 
der Härte gegendert wird. Die Normalisierung von militarisierten, 
autoritären Stilen von Polizeidiensten, die auf Maßnahmen der 
Stabilisierung und der Kontrolle, sind eine reale Gefahr. Sie sind 
nicht nur für die ankommenden Menschen eine Gefahr, sondern 
auch für die europäische Bevölkerung allgemein. 

Standards allein garantieren noch nicht, dass die gesetzeskonform 
gehandelt wird, aber sie sorgen dafür, dass es einen Mechanismus 
für Verantwortlichkeit gibt. Außerdem haben Standards einen 
Einfluss auf die Verhaltenskultur einer Organisation. Im Jahr 
2017 zum Beispiel, hat das französische Innenministerium eine 
Untersuchung des Polizeieinsatzes in Calais durchgeführt und 
festgestellt, dass die Polizei die Anforderung, dass die einmaligen, 
individuellen Identifikationsnummern auf ihren Uniformen sichtbar 
sein müssen, nicht erfüllt. 

Es war Tageszeit und sie kamen in 
einem Van. Sie haben uns vom Van aus 
besprüht. Sie haben nichts gesagt;
sie haben einfach nur gesprüht.4

ERFAHRUNG EINES ÄTHIOPISCHEN JUNGEN ÜBER SEINE 
BEHANDLUNG DURCH DIE POLIZEI IN FRANKREICH
berichtet von Human Rights Watch

Die universellen Menschenrechte existieren, um sicherzustellen, 
dass, egal wo wir uns befinden, wir allein auf Basis des 
Faktes, dass wir Menschen sind, Schutz und Gerechtigkeit 
suchen dürfen. Europäische Länder haben diese Form des 
internationalen Gesetzes schon bald nach dem Holocaust und 
dem zweiten Weltkrieg entwickelt. Die Europäische Konvention 
der Menschenrechte (ECHR, 1950) beinhaltet Grundrechte (auch 
„fundamentale Rechte“), wie zum Beispiel das Recht auf Leben, 
Freiheit von Folter und die Meinungsfreiheit. Es wird anerkannt, 
dass die Art von Diskriminierung und die Grausamkeiten, 
die im zweiten Weltkrieg so sehr sichtbar waren, für eine 
weitläufigere Kultur der Gewalt und Aggression indikativ sind, 
und dass diese Kultur nicht weiter anwachsen darf. Dies ist 
eine Bedrohung für Menschen sowohl innerhalb und als auch 
außerhalb der Landesgrenzen. 47 der 48 Länder in Europa haben 
die Europäische Konvention der Menschenrechte unterzeichnet. 
Dies verlangt von allen Mitgliedstaaten die fundamentalen 
Menschenrechte in ihren Territorien zu wahren. 

Durch die Implementierung in die nationale Gesetzgebung 
der EU-Staaten sollte die ECHR (Europäische 
Menschenrechtskonvention) eigentlich das Minimum – und 
nicht das Maximum – an Menschenrechtsschutz innerhalb 
Europas darstellen. Insbesondere die Regierungen und 
öffentliche Dienste sind dafür verantwortlich, dass sie diesen 
Verpflichtungen in ihrer Arbeit nachkommen. Wenn sie scheitern 
dies zu tun, dann bedeutet das, dass die Regierung sich eventuell 
vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
dem Gerichtshof, der Verletzungen der Konventionen 
verurteilt, wiederfindet. Das Präzedenzrecht, welches durch 
die bisherigen Urteile des Gerichtshofes entsteht, ist darauf 
ausgelegt den Regierungen und den Polizeidiensten zu helfen, 
schwierige operationelle Entscheidungen darüber, wie man die 
Menschenrechte am besten schützt und beibehält, zu fällen. 

4.1

4.2

Bedeutung schenken 
„Nie wieder“ eine 
Bedeutung schenken 
„Nie wieder“ eine 



1514

Von all den Freiheiten, die in der Konvention festgeschrieben 
sind, hat der Gerichtshof klar und widerspruchsfrei 
kommuniziert, dass ein Menschenrecht absolut ist und niemals 
gebrochen werden kann.7 Wir wissen von den bisherigen Urteilen 
des Gerichtshofes, dass „jeder Rückgriff auf physische Gewalt, 
die nicht strikt durch (dessen) eigenes Verhalten notwendig 
wurde, die Menschenwürde herabsetzt und einen Verstoß gegen 
Artikel 3 darstellt“.8 Artikel 3 der Konvention verbietet Folter 
und inhumane oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung 
und erlaubt keine Ausnahme. Dies gilt selbst für den Fall eines 
öffentlichen Notfalls, der das Leben der Nation bedroht.10 

Polizeibeamte werden regelmäßig darum gebeten ihre Länder 
und ihre Öffentlichkeit vor Gefahr zu schützen, indem sie sich in 
komplexe und gefährliche Situationen begeben. Ihr Job ist selten 
geradlinig und benötigt es manchmal, dass sie gewalttätige 
Menschen mit der Benutzung von Einschränkungen physisch 
bezwingen. Trotzdem gelten das Gesetz und die Einhaltung 
des Gesetzes für Polizeibeamte genauso wie für alle anderen 
Bürger. Exzessive, unverhältnismäßige, gewalttätige oder 
sonst unrechtmäßige Handlungen von Polizeibeamten sind 
nicht durch das Gesetz gerechtfertigt.11 Tatsächlich zeigen 
Gerichtsurteile, dass Länder verpflichtet sind, nicht nur zu 
vermeiden, dass Artikel 3 verletzen wird, sondern auch dafür zu 
sorgen, dass Folter, inhumane und erniedrigende Behandlung 
präventiv verhindert werden, und, dass Vorwürfe über ein 
solches Fehlverhalten untersucht werden.12 Es ist leicht auf 
Podien und in Reden „niemals wieder“ zu sagen. Jedoch sind 
es die Handlungen der Polizei, der lebendigen und atmenden 
Verkörperung des Schutzes der, welche „niemals wieder“ wieder 
bedeutungsvoll machen oder nicht.  

4.3

4.4

Typen von Behandlung 

Folter ist die schwerwiegendste Form der Verletzung von 
Artikel 3 der Konvention. Der Gerichtshof versteht Folter 
als das vorsätzliche Verursachen von sehr ernsthaftem und 
grausamem Leiden.

Unmenschliche Behandlung wird vom Gerichtshof als 
eine Behandlung oder eine Bestrafung verstanden, die das 
Zufügen von intensivem physischen oder mentalem Leiden 
beinhaltet. 

Menschenunwürdige Behandlung liegt vor, wenn 
der Gerichtshof feststellt, dass eine Behandlung oder 
eine Bestrafung das Ziel hatte zu demütigen oder zu 
erniedrigen, möglicherweise um die Persönlichkeit 
des Opfers zu schädigen. Dies wurde in einem Fall aus 
Griechenland im Jahre 1968 beschrieben, in dessen Urteil 
es heißt: „Erniedrigende Behandlung oder Bestrafung 
ist darauf ausgelegt in dem Opfer Gefühle von Angst, 
seelischen Schmerz und Minderwertigkeit zu schüren, 
welche dazu führen können, dass [das Opfer] erniedrigt 
und entwürdigt wird und möglicherweise seine physische 
und seelische Gegenwehr verliert.“ 9
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte betont ebenso 
die Pflicht Fehlverhalten präventiv zu verhindern. Nach einem 
Vorfall von Polizeigewalt in Bulgarien hat der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt, dass die nationale 
Gesetzgebung, welche die Polizeidienste reguliert, adäquate und 
effektive Schutzmaßnahmen gegen willkürliche und missbrauchte 
Gewalt und sogar gegen vermeidbare Unfälle beinhalten muss.13 
Außerhalb des Gesetzes richten sich Regierungen und ihre 
öffentlichen Dienste an internationale Standards, welche sie selbst 
unterzeichnet und nach welchen sie sich dementsprechend zu 
richten haben. Der Prozess der Verhandlung und des Bemühens 
diese kollektiven Standards zu setzen ist ein anderer Weg, um 
Normen einzuführen. Standards mögen keine durchgehend 
gesetzestreuen Handlungen garantieren, aber sie repräsentieren 
einen öffentlichen Mechanismus für Verantwortlichkeit, der an sich 
schon einen Einfluss auf die Handlungskultur einer Organisation 
haben kann. Auf der europäischen Ebene wurde eine besonders 
wichtige Zusammenstellung von Prinzipien für Polizeiverhalten 
beschlossen, die jedoch nicht weitgehend bekannt ist. 

Europäischer Kodex für die Polizeiethik
Der Europäische Kodex für die Polizeiethik ist eine Empfehlung, die 
2001 vom Ausschuss der Minister des Europarates angenommen 
wurde. Im Appendix dieses achtzehn Jahre alten Dokumentes 
befindet sich eine Anzahl an nicht-bindenden Prinzipien, die 
darauf ausgelegt sind, die Praktiken des Polizeidienstes mit 
den Mitgliedsstaaten des Europarates zu formen. Demzufolge 
repräsentiert es die polizeilichen Praktiken, zu welchen die 
europäischen Länder sich bekannt haben und welche sie versuchen 
sollten aktiv zu erfüllen. Ein zentraler Grundsatz des Kodexes 
ist, dass Polizeioperationen im Einklang mit dem nationalen 
Gesetz des Landes durchgeführt werden müssen. Dies soll dazu 
führen, dass es bei Notwendigkeit einen Prozess für den Fall gibt, 
dass einzelne Beamte in Ermittlungen unbegründet beschuldigt 
wurden. Ein großer Teil des Kodexes basiert auf dem Fallrecht des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. Es ist deshalb ein 
nützliches Referenzwerkzeug, welches dabei hilft zu vermeiden die 
Konvention zu brechen. 

5.1

5.2

Standards

Verantwortlichkeit und das
Outsourcing von öffentlichen Diensten 
In den letzten Jahren gab es eine vermehrte Privatisierung 
von Polizeidiensten und ein Outsourcing von anderen 
Sicherheitsdiensten an große Unternehmen. Ein Beispiel dafür 
ist G4S sowie kleinere lokale Firmen. In manchen Teilen Europas 
haben Sicherheitsunternehmen Verträge, um in Flüchtlingscamps 
und Asylbewerberheimen präsent zu sein, oder um Immigrations-
Internierungslager zu führen. Lokale private Sicherheitsfirmen 
sind momentan in Bosnien-Herzegowina unter Vertrag, um die 
Flüchtlingslager zu bewachen, in welche die kroatische Polizei 
Menschen, die die Grenze zu überqueren zu versuchen, abschiebt 
(„pushback“). Eine Gruppe von Wissenschaftlern, koordiniert von 
der Aston Universität, haben in diesen Camps Forschungsinterviews 
mit Geflüchteten, Polizei und privatem Sicherheitspersonal 
durchgeführt. →

5.3

Artikel des Europäischen Kodexes für Polizeiethik beinhalten — 
• Die Polizei soll unter keinen Umständen Handlungen der Folter 

oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Bestrafung ausführen. 

• Die Polizei darf Gewalt nur anwenden, wenn es streng 
notwendig ist und auch nur in dem Ausmaß, welches nötig ist, 
um eine gerechtfertigte Zielsetzung zu erreichen. 

• Polizeimitarbeiter sollen die Befehle ihrer Vorgesetzten 
rechtmäßig ausführen, aber sie sollen die Pflicht haben 
eindeutig illegale Befehle nicht auszuführen und sie 
stattdessen ohne Angst vor Sanktionen zu melden. 

• Durch das Ausführen ihrer Handlungen soll die Polizei die 
universalen Menschenrechte immer im Hinterkopf behalten, 
wie zum Beispiel die Gedankenfreiheit, die Freiheit des 
Gewissens, die Pressefreiheit, die Religionsfreiheit, die 
Versammlungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit und das 
friedliche Genießen von Besitz. 

• Polizeimitarbeiter sollen mit Integrität und Respekt vor der 
Öffentlichkeit handeln und eine besondere Rücksicht auf 
die Situation von Individuen, welche gefährdeten Gruppen 
angehören, geben. 
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Die Ausbildung der Mitarbeiter der privaten Sicherheitsfirmen 
ist grundsätzlich auf einem niedrigeren Standard als das das 
Training der Polizeibeamten. Auch sind die Prozeduren der 
Sicherheitsüberprüfung weniger gründlich oder gar nicht 
existent. Es gibt oft eine komplizierte Beziehung zwischen 
der Polizei und den privaten Sicherheitsangestellten. Artikel 
3 in der Menschenrechtskonvention verpflichtet die Polizei 
dazu, Schritte zu tätigen, welche schlechte Behandlung 
durch Privatpersonen von Individuen verhindert und zu 
untersucht.14 Es ist anzunehmen, dass ein besseres Verständnis 
der Polizeidienste über Artikel 3 helfen würde, ihre eigenen 
Menschenrechtsverletzungen zu reduzieren und sie 
außerdem zu ermutigen, dass Verbrechen, die von privatem 
Sicherheitspersonal begangen werden ordentlich verfolgt 
werden. 

Jeder, der sich innerhalb des Territoriums von einem der 
47 Länder, die die europäische Menschenrechtskonvention 
unterzeichnet haben, aufhält, sollte es möglich sein einen Fall 
vor den Gerichtshof zu bringen, sofern eines seiner Rechte aus 
der Konvention verletzt wurden, und nachdem seine Versuche 
eine Rechtshilfe auf der nationalen Ebene erschöpft wurden. 
Die Idee für diese Broschüre entstand aus dem Versuch heraus, 
zugängliche Information über Standards für Polizeiverhalten in 
Europa bereitzustellen. Es besteht die Hoffnung, dass – durch 
eine bessere Information der Geflüchteten, freiwilligen Helfer 
und Polizeibeamten – wir einen Beitrag leisten können um 
sicherzustellen, dass die Menschenrechte der Personen in den 
Begegnungen mit der europäischen Polizei gewahrt werden. 
Durch den Versuch die Unterschiede zwischen den Ländern 
genauer anzuschauen, und um die wahren Erlebnisse im Kontext 
der etablierten Standards zu lesen, sieht die Broschüre jetzt sehr 
anders aus als sie ursprünglich geplant war. 

5.4

6.1

Standards nicht genug sind
Warum Gesetze und
Standards nicht genug sind
Warum Gesetze und

In der Realität wird der Zugang zu Information allein die 
Polizeigewalt nicht unterbrechen. Es gibt große Spaltungen in 
der Struktur der europäischen Gesellschaften, die daran Schuld 
sind, dass es weiterhin verschiedene Ebenen von Zugriff auf die 
Vorteile der Menschenrechte in Gesetz und Praxis gibt. Dies 
trifft auch auf diejenigen zu, die in Europa geboren wurden. Der 
Polizeidienst wird von und mit Menschen ausgeführt und ist 
kann daher durch dieselben Befangenheiten und Vorurteile wie 
die in der Gesellschaft fehlbar werden. In den Augen der Polizei 
und der Öffentlichkeit gibt es hartnäckige und heimtückische 
Vorstellungen davon, wer dazu gehört, wer welchen Wert 
hat, und wer eine Bedrohung darstellt. Zurückgebliebene 
koloniale Ideen vermitteln den Eindruck, dass Europa immer 
noch das Recht habe festzulegen, einzuschränken oder von den 
sogenannten universellen Menschenrechten und fundamentalen 
Freiheitsrechten abzuweichen. Selbst der Kommissar für 
Menschenrechte am Europarat hat verstanden, dass Rassismus 
einen Einfluss auf die Handlungen der Polizei hat. Dies beinhaltet 
auch die exzessive Nutzung von Gewalt oder die schlechte 
Behandlung von Inhaftierten.15

Trotz der bekannten und erschütternden Ausnahmen 
wie Srebrenica hat Europa sich seine Geschichte der 
unvermeidlichen Weiterführung der Menschenrechte 
zu eigen gemacht. Seit dem zweiten Weltkrieg und dem 
Holocaust gibt es in Europa eine vielverstandene Geschichte 
des Fortschritts und der Verbesserung der europäischen 
Menschenrechtsinstitutionen. Aber für die Menschen, die 
in Europa ankommen und die versuchen ein sicheres Leben 
und eine sichere Zukunft zu finden besteht eine große Kluft 
zwischen den Menschenrechten in der Theorie und in der Praxis. 
Diejenigen, die besonders verletzlich gegenüber dem Unrecht 
sind, haben am wenigsten die Möglichkeit auf dieses Recht auch 
zuzugreifen. Durch das Anvisieren der positiven Fortschritte 
innerhalb des Gesetzes, der Institutionen und der politischen 
Maßnahmen wurde dem breiten Spektrum, wie Menschenrechte 
in den europäischen Gesellschaften jenseits der Ebene der 
individuellen Fälle in der Praxis erlebt werden, weniger 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

6.2

6.3
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Der 2010 Bericht von Amnesty International über die Gewalttaten 
auf der Balkanroute beinhaltet detaillierte Augenzeugenberichte 
der Gewalt durch die Polizei, insbesondere in Kroatien.16 Der 
Bericht beschreibt, dass die Beziehung zwischen der Polizei und 
den Geflüchteten deutlich positiver war als die Migration in 2015 
an ihrem Höhepunkt stand. 

Die Beobachtung des Verhaltens der Polizei beinhaltet 
auch positive Beispiele von Polizeidienst, der sich an den 
Menschenrechten orientiert, und auch Fälle in denen einzelne 
Polizeibeamte Mitgefühl gezeigt haben. Beispielsweise haben 
QCEA-Mitarbeiter von Berichten gehört, in denen Menschen 
kleinere Mengen an Geld von Polizeibeamten erhalten haben, 
was es ihnen erlaubte Essen oder Bustickets zu kaufen. In einem 
anderen Beispiel, welches einer anderen NGO erzählt wurde, 
gab es einen Polizeibeamten, der in eine Abschiebung, die das 
Fahren von langen Strecken um Menschen in den Wäldern 
der bosnisch-kroatischen Grenze zurückzulassen beinhaltete, 
involviert war. Er machte an einem Markt Halt, um es den 
Menschen ermöglichen Essen auszusuchen, welches er dann 
für sie bezahlte. Diese kleinen gütigen Taten werden manchmal 
unter persönlichem Risiko ausgeführt. 

Wenn man die Erfahrungen von Geflüchteten hört ist es auch 
klar, dass das Verhalten der Polizei nicht ausschließlich nach 
dem Ausmaß der physischen Gewalt beurteilt wird, sondern 
auch nach dem Einfluss der Polizei auf ihre Möglichkeit 
einen sicheren Lebensstandort zu finden, oder ein Reiseziel 
zu erreichen. Wenn beispielsweise die Polizei Menschen 
gehen lässt oder sie in Gewahrsam nimmt und ihre Haft an 
Abschiebungsbeamte weitergibt, hat dies einen direkten Einfluss 
darauf, wie ihre Lebensumstände durch die strukturelle Gewalt 
der Grenzpolitik beeinträchtigt werden. Dadurch nehmen sie die 
Polizeibeamten positiver oder negativer wahr.

7.1

7.2

7.3

Menschenrechtsstandards werden manchmal dargestellt 
als wären sie Hürden für effektive Polizeiarbeit und 
Grenzmanagement. Im Gegenteil sollte Polizeiarbeit sich um 
das Verteidigen der Menschenrechte kümmern, insbesondere 
durch das Verhindern von Formen der Gewalt und anderen 
Verletzungen der Öffentlichkeit. Einige spezifische Aspekte 
von Polizeiarbeit schützen die Rechte und Freiheiten auf sehr 
sichtbare Weise, wie beispielsweise die Unterstützung von 
öffentlichen Protesten oder die Präsenz an Orten der Andacht 
die durch hassmotivierte Bedrohung gefährdet sind. Es ist 
notwendig, dass der Polizeidienst eng mit der Öffentlichkeit 
zusammenarbeitet und kooperiert. Deshalb kann er nur dann 
durchgeführt werden, wenn die Polizei durch ihre Arbeit das 
Vertrauen der Öffentlichkeit gewinnt. Wenn  die momentane 
Politik der Hierarchie, der Überlegenheit und der Kontrolle es 
schafft, die Ungleichheiten durch das Mittel der Polizeiarbeit 
weiter zu verstärken, dann untergrabt dies die Integrität der 
Polizeiarbeit als einen öffentlichen Dienst. Wenn falsche 
Unterscheidungen zwischen Menschen, die Sicherheit und 
Schutz genießen dürfen und denen, die das nicht können, 
gemacht werden, dann bedeutet das, dass die Universalität 
(Gleichheit aller Menschen), welche Europa als das Gegengift für 
Rassismus und Genozid des Holocausts feiert, nicht gelebt wird. 

8.1

Fazit

Es muss nicht so sein Wenn jemand wirklich wissen möchte, wie die 
Gerechtigkeit in einem Land gepflegt wird, so fragt 
man nicht die Polizisten, die Anwälte, die Richter, 
oder die geschützten Mitglieder der Mittelschicht. 
Man geht zu den Ungeschützten – denen, die den 
Schutz des Gesetzes am meisten brauchen, und hört 
sich ihre Zeugnisse an.
JAMES BALDWIN
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Während politische Führungskräfte entweder in den Wahlen 
davon profitieren, wenn sie die Angst vor Migration schüren (wie 
z.B. in Ungarn, Italien, Kroatien), oder wenn sie fürchten, dass 
das Hinterfragen von xenophober Politik eine existentielle Gefahr 
für ihre Regierung darstellt (z.B. in Frankreich, Deutschland, 
Niederlande), dann ist es unwahrscheinlich, dass eine von oben 
nach unten eine Veränderung im europäischen politischen 
Diskurs eintreten wird. Die Beispiele für Verletzungen an Artikel 
3 sind schlicht und einfach physische Manifestationen des 
Diskurses, dass „Migranten keine öffentlichen Dienstleistungen 
verdienen“ (selbst Schutz) oder, dass „sie nicht hier sein sollten“. 
Gewaltsame Polizeihandlungen sind das logische Resultat von 
politischen Maßnahmen, welche für „feindliche Umgebungen“, 
„Nulltoleranz“ und „Abschiebungen“ unterstützen; man kann 
sie nicht einfach als traurige Ausnahmen von der Hand weisen, 
wenn sie tatsächlich tiefere Schwachstellen in der Politik 
reflektieren. 

Am anderen Ende des Spektrums zeigen die Beispiele aus 
Teil 7 dieser Broschüre was alles möglich ist wenn die Polizei 
Schritte von unten nach oben tätigt, um die Menschenrechte 
der ankommenden Menschen in Europa zu respektieren 
und aufrecht zu erhalten. Jeder Tat der Güte, jede Geste 
der Professionalität ist ein Akt um die Menschen wieder als 
Menschen zu behandeln. Es ist genauso wichtig auf das zu 
schauen, was möglich ist, welche positiven Beispiele es gibt und 
wo die Standards eingehalten werden. Die Lösungen, egal wie 
klein sie sein mögen, sind sowohl ein Startpunkt für eine weitere 
Verbesserung, also auch eine klare Abweisung der Annahme, 
dass man sowieso nichts tun kann. Wenn jeder dazu verpflichtet 
ist, das Gesetz zu achten, dann sollten wir auch bereit sein jeden 
mit diesem Gesetz zu beschützen. In einem Europa, welches 
sich stark mit seiner Reputation für Menschenrechte schmückt, 
sind die Handlungen der Polizei ein wahrer Test an der Integrität 
dieser Reputation. 

8.2

8.3



Quäker und Menschenrechte: eine Geschichte 
Einer der Grundsätze der Religiösen Gemeinschaft der Freunde (Quäker) 
war die Anerkennung, dass jeder Mensch einzigartig ist und sein Leben 
wertgeschätzt werden muss. Dies hat schnell alsbald geführt, dass 
Quäker radikale, auf ihren spirituellen Erfahrungen basierende, Positionen 
eingenommen haben. Beispiele dafür sind die Ablehnung von Krieg und der 
Todesstrafe. 

Diese Ideen haben dazu geführt, dass Mitglieder der Gemeinschaft eine Reihe 
von praktischen Projekten durchgeführt haben, wie zum beispielsweise die 
ersten Versuche von der Pflege der psychischen Gesundheit im Haus von 
John Goodson in 1673, und später der ersten psychiatrischen Einrichtung, dem 
Retreat, welches in 1796 gegründet wurde und bis heute seine Arbeit fortführt. 

Ein anderes weit bekanntes Beispiel ist Elizabeth Fry, welche im 19. 
Jahrhundert Kampagnen für verbesserte Haftbedingungen in Großbritannien 
durchführte. Später war sie auch in Frankreich, Deutschland, Italien und 
Russland zum Thema Gefängnisführung beratend tätig. Als Anerkennung der 
Wirkung ihrer Arbeit konnte man ihr Gesicht für viele Jahre auf der britischen 
fünf-Pfund-Note finden. Heute sind Quäker immer noch als Geistliche in 
Gefängnissen aktiv, als Besucher in Gefängnissen und als Aktivisten für eine 
Reform der Haftbedingungen von Immigranten. 

Michael Bartlet, der frühere parlamentarische Verbindungssekretär für Quäker 
in Britannien hat geschrieben, dass „man in der politischen und religiösen 
Erfahrung der Freunde im 17. Jahrhundert bereits ein frühes Konzept von 
Menschenrechten erkennen kann. Das „neighbour principle“ (Nachbar-Prinzip) 
beinhaltet solche Rechte als eine Quelle der sozialen Verantwortung, die 
in den Weltreligionen verbreitet sind.“ Manche Quäker sind auch von den 
Schriften von Thich Nhat Hahn geprägt, der argumentierte, dass der Fokus des 
Buddhismus auf die persönliche Befreiung durch den Zyklus des Lebens heute 
so verstanden werden sollte, dass es eine Notwendigkeit ist, an der sozialen 
Befreiung aller Menschen zu arbeiten.  

Weltweit arbeiten Quäker-Organisationen daran, Menschenrechte 
voranzubringen und zu schützen. Dazu gehört zum Beispiel die 
friedensstiftende Arbeit der kenianischen Freunde und das Sanctuary 
Everywhere Programm, welches das American Friends Service Committee in 
den USA leitet. Die Arbeit des Quaker United Nations Office in Genf beinhaltet 
ebenfalls seit Jahrzehnten ein Programm für Menschenrechte, welches 
die globale Diskussion über Kindersoldaten, bewusste Verweigerung des 
Kriegsdienstes und die Kinder von Häftlingen positiv beeinflusst. 
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Polizeiarbeit sollte die 
Rechte von jedem
tragen, überall
Die universellen Menschenrechte existieren, 
um sicherzustellen, dass wir Schutz und 
Gerechtigkeit suchen dürfen, egal wo wir 
uns befinden, rein auf der Basis unserer 
Menschlichkeit. Länder in Europa haben 
zugesichert, dass sie diese Standards einhalten. 

Die Handlungen der Polizeibeamten 
repräsentieren den Unterschied zwischen 
dem Besitzen von Rechten in der Theorie 
und ob sie in der Praxis auch geschützt 
werden. Viele Migranten und Geflüchtete 
jedoch stellen fest, dass ihre Menschenrechte 
von den Polizeibeamten und dem privaten 
Sicherheitspersonal verletzt werden – von 
genau den Menschen, denen anvertraut wird, 
dass sie den fundamentalen Schutz „im Feld“ 
garantieren. 

In dieser Broschüre zeigt QCEA, dass der 
Polizeidienst im 21. Jahrhundert anstreben 
sollte die größte Menschenrechts-Profession 
zu werden, belegt und unterstützt durch die 
Maßnahmen der Politik welche den universellen 
Schutz, den wir alle genießen, betonen sollte. 

#SanctuaryEverywhere
www.qcea.org


