
Gerade durch TV- und Krimiserien, aber auch
durch Reality Shows, hat es in den letzten
Jahren ein verzerrtes Bild der amerikanischen
Polizei gegeben. In diesem Artikel sollen eini-
ge herausragende Punkte beleuchtet, einige
Unterschiede und Gemeinsamkeiten heraus-
gearbeitet werden.

Denn Unterschiede gibt es auch in den ver-
schiedenen Polizeibehörden in den USA, der
typische US-Polizist existiert nicht. Von Stadt
zu Stadt gibt es in Jahrzehnten gewachsene
Auffassungen, die teilweise konträrer nicht
sein können. Z. B. hat der Patrolman in der
einen Stadt die freie Wahl der Dienstwaffe,
in einer anderen erhält man eine getunte
Kalaschnikow AK 47 (eine Kriegswaffe!), in
einer weiteren sind alle Waffen für Polizisten
verboten.

• Der Polizist in den USA wird von der Stadt-
verwaltung eingestellt und ist damit auch
nur für diese Territorialgrenzen (z. B. New
York, Las Vegas) zuständig. Es gibt nur
wenige Ausnahmen, bei denen Bundes-
agenten für einen grösseren Bereich (z. B.
FBI, DEA) verantwortlich sind und über-
greifende Kompetenzen haben.

• In allen Grossstädten der USA sind die Poli-
zisten für die Sicherheitsaufgaben zustän-
dig, in den Countys (ländlichen Gebieten)
die Sheriffs. Diese werden meist durch de-
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mokratischen Mehrheitsentschluss gewählt
und sind somit dem Bürger noch «direkter
verpflichtet», was auch ihrem sehr selbst-
bewussten Auftreten anzumerken ist.

• Grosse Gewerkschaften sind in den USA
fast unbekannt. In den USA gibt es fast
ausschliesslich abstammungsspezifische Or-
ganisationen (z. B. der Hispanics, der Afro-
Amerikaner etc.) und/oder Berufsvertre-
tungen, die sich auf einen Dienstrang (also
Officer, Detectiv, Captain etc.) konzentrie-
ren und nur diesen vertreten.

• Der Begriff Staatshaftung existiert in den
USA nicht. Das Department und einzelne
Polizisten können bei einem Fehlverhalten
direkt angeklagt werden, was auch immer
wieder spektakuläre Fälle hervorbringt. In
den letzten Jahren sind einzelne Depart-
ments wegen Nichtigkeiten zu Millionen-
zahlungen verurteilt worden.

Der Polizist in den USA: Durchtrainiert und sonnenge-
bräunt, immer freundlich, aber knallhart gegenüber dem
Rechtsbrecher und mit einem grossen Revolver an der
Hüfte. So stellen sich wohl die meisten den typischen US-
Cop (amerikanische Bezeichnung für Polizist, Abkürzung
für Constable on Patrol oder Citizen on Patrol) vor.
[ Text und Fotos: Dr. Frank B. Metzner]

WIE DIE US-POLICE
TATSÄCHLICH FUNKTIONIERT

In einigen US-Gefängnissen, speziell an
der Ostküste, ist seit Ende der 90er Jahre
das Gewichtstraining für Knastinsassen
verboten.

Polizeidienst in den USA

� Dieses Schild hängt in vielen US-Grossstädten. Darauf
werden 10 000 US Dollar für sachdienliche Hinweise auf
Straftäter ausgelobt (und öfters auch ausgezahlt), die auf
Polizeibeamte schiessen.

� Der Autor, Dr. Frank B.
Metzner (38), ist Ausbil-
dungskoordinator der BFE
(Beweissicherungs- und
Festnahmeeinheit) und des
Üfa (Überfallkommando)
des PP Frankfurt/M.

Er hat über ein Dutzend
Auslandshospitationen
bei verschiedenen Polizei-
dienststellen (u. a. in den
USA) absolviert, ca. 50
Fachpublikationen und
vier Bücher über verschie-
dene polizeispezifische
Themen veröffentlicht.
Zurzeit schreibt er an
seiner (zweiten) PhD-Dis-
sertation über Motivation
durch zielorientierte
Führung.
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• Die Ausbildung für Polizisten in den USA
ist meist sehr kurz. Sie reicht von keiner
(bei vielen Sheriffdepartments auf dem
Lande), über wenige Wochen in den Gross-
städten, bis hin zu 17 Wochen beim FBI.
Ergänzend muss allerdings angemerkt
werden, dass die Anwärter einen anderen
Bezug zu Waffen/Sport haben, meist beim
Militär waren und das Learning by Doing
(Lernen durch Nachahmen eines erfahre-
nen Kollegen, durch die Praxis) weit ver-
breitet ist. Ein Vergleich zur Schweiz, wo
alle Polizisten einen Jahreslehrgang absol-
vieren müssen, kann nicht gezogen wer-
den.

• Die LEO (in den USA umgangssprachlich
für Law Enforcement Officer, in Deutsch:
Gesetzesvertreter) haben für ihre komplet-
te Ausrüstung persönlich zu sorgen. Je
nach Stadt bekommen sie einen Zuschuss,
ansonsten müssen sie für die Anschaffung,
Wartung und Pflege selber aufkommen.
Dies trifft auch auf die Bewaffnung zu. In
einigen Städten ist zwar das Kaliber vorge-
schrieben, die Waffe jedoch dem Belieben
(und Geldbeutel) des einzelnen Kollegen
überlassen. Auf dem Land, dem Bereich
des Sheriffs, gibt es oft nicht einmal eine
Kalibervorgabe.

• In einigen US-Gefängnissen, speziell an
der Ostküste, ist seit Ende der 90er Jahre

das Gewichtstraining für Knastinsassen
verboten. Damit sollen zumindest die
«schlimmsten Auswüchse» verhindert und
ein «Vorbereitungstraining» für die Zeit
nach der Haftentlassung erschwert wer-
den. Alle Arten von Gruppensport (Basket-
ball, Jogging etc.) sind weiterhin erlaubt.

• Vorbestraften Verbrechern ist es in Kalifor-
nien unter Strafandrohung von bis zu drei
Jahren Gefängnis gemäss dem Penal Code
12370 verboten, eine Ballistic Proof Vest
(ballistische Schutzweste) zu tragen. Dieses
Gesetz, auch als Vesting Up (Westen aus-
ziehen) bezeichnet, wurde Mitte der 90er
Jahre erlassen, nachdem ein Polizist aus
Los Angeles (LAPD) von einem mit einer
Schutzweste geschützten Verbrecher
ermordet wurde, weil seine eigenen Pro-
jektile gestoppt waren.

• In der Stadt L. A. sind unzählige Kameras
und Mikrophone aufgebaut, mit denen
Straftäter überwacht werden. Während
die Kameras die auch bei uns inzwischen
üblichen Bildkontrollen liefern, werden
mit den unauffälligen Mikrophonen von
Gesprächen bis zu Schiessereien aus-
schliesslich Töne digital aufgezeichnet, die
dann weiterverarbeitet werden.

• Da in den USA quasi jeder über eine
Handykamera verfügt, ist es fast ein Volks-

� Nachwuchswerbung auf amerikanisch: Ein Polizeibus fährt durch die Strassen von New York und rekrutiert direkt
neue Rookies (Anwärter), ein Verfahren, welches bei uns doch etwas seriöser durchgeführt wird.

� Ein Foto eines verdeckten
Ermittlers: Ein Gangmitglied
in L. A. beim Zählen der
«Einnahmen» eines Drogen-
deals. (Man beachte die
abgelegten Waffen, intern
als Saturday Night Specials
bezeichnet).

� Das LAPD benutzt zum
Mantrailing (Tätersuche)
den Blooddog (Bluthund),
der feinste Geruchspartikel
zur Spurensuche nutzt.



sport geworden, polizeiliche Massnahmen
aufzuzeichnen. Allabendlich werden die
neuesten Bilder übertragen. Beim vorletz-
ten Aufenthalt des Verfassers im Jahr 2006,
wurde wochenlang von einem Cop berich-
tet, der einen frechen Jugendlichen in eine
Mülltonne stellte. Dieser hatte sich gewei-
gert seinen Müll von der Strasse zu entsor-
gen, so dass der Polizist ihn packte und in
eine grosse Mülltonne stellte. Ein Freund
des Jugendlichen bannte alles auf die Fest-
platte. Dann folgte das übliche Spiel: Tin-
geln durch die Talkshows, psychologische
Behandlung, Schadenersatzprozesse.

• Polizisten in Los Angeles erhalten bei
Krankheit zwölf Tage 100%, die nächsten
fünf Tage 75%, weitere fünf Tage 50%
Paid Sick Leave (anteilig bezahlte Krank-
heitstage ihres Gehaltes), danach nichts
mehr. Allerdings können diese zwölf Tage
der 100%-Zahlung bei einer «Nichtver-
wendung» pro Jahr angesammelt werden
(bis zu 100) und bei einer eventuellen län-
geren Krankheit beansprucht werden.

• Polizisten in Los Angeles haben 15 Tage
(bezahlten) Urlaub. Diese Anzahl steigt
mit Zugehörigkeit zum LAPD (Los Angeles
Police Department). Dazu gibt es noch
einen bezahlten freien Tag alle vier
Wochen.

• Ein US-Polizist verdient je nach Stadt zwi-
schen 30 000 und 60 000 Dollar im Jahr.
Traditionell werden die Polizisten aus New
York schlecht, die aus L. A. gut bezahlt.
Schlechte Bezahlung ist einer der Gründe
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für Korruption und fehlende Arbeitsmo-
tivation. Nahezu jeder Polizist hat einen
Zweit- oder gar Drittjob.

• Im Jahr 2007 sind in den USA 188 Polizi-
sten bei Einsätzen ums Leben gekommen,
im 2008 waren es 132 sowie tausende von
Verletzten.

• Der Beruf im Sektor Law Enforcement
(Synonym für Polizeidienst) ist in den USA
generell sehr gefährlich. Während des
letzten Aufenthaltes des Autors in New
York ereigneten sich innerhalb von weni-
gen Tagen drei Fälle, bei denen Polizisten
in the Line of duty (im Einsatz) ums Leben
gekommen sind:

Der erste ereignete sich in Manhattan, am
14. März 2007. Es begann mit einem Raub-
überfall auf eine Pizzeria, bei dem ein Ange-
stellter erschossen wurde. Zwei unbewaffne-
te/unausgerüstete Polizeischüler nahmen die
Verfolgung auf, es kam zu einer Auseinan-
dersetzung und beide wurden erschossen. Im
weiteren Verlauf kam es zu erneuten Fest-
nahmeversuchen durch ausgerüstete Polizi-
sten und damit zu einem gleichwertigen
Schusswechsel, bei dem der Verbrecher getö-
tet wurde.

Der zweite geschah wenige Tage zuvor. Ein
Cop kontrollierte eine verdächtige Person,
die ihn daraufhin brutalst niederschlug und
anschliessend mit dem Wagen mehrfach über
seinen Kopf fuhr. Zufällig kam ein US-Ma-
rine (Marineinfanterist) mit seinem Sohn vor-
bei und sah die Szene. Er schickte seinen

� Ein Foto eines
verdeckten Ermittlers:
Ein angeschossenes
Gangmitglied wird nach
einem Drive by Shooting
(«Angriff» einer gegneri-
scher Gang mit Beschuss
aus einem vorbeifahren-
den Fahrzeug) von der
Strasse getragen und
verstirbt wenige Minuten
später.

� Die kleinste Polizeiwache der westlichen Welt.
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Sohn zu dem verlassenen Streifenwagen, wo
er über Funk die Einsatzleitstelle verständig-
te. Indessen musste der Marine sein Leben
verteidigen und erschoss den Kriminellen mit
der Dienstwaffe des toten Polizisten, die er
ihm während des Kampfs aus dem Holster
zog. Der Staatsanwalt erkannte klar auf Not-
wehr, die Angehörigen des Täters sahen das
nicht so und verklagen ihn nun auf eine hohe
Summe. Die New Yorker Polizisten haben eine
Geldsammlung unter sich durchgeführt, um
die besten Rechtsanwälte der Stadt zu enga-
gieren.

Besondere Aufmerksamkeit erregte auch
die im TV übertragene Gedenkfeier für den
verstorbenen Lieutenant H. Brooks (76) aus
dem ländlichen Umfeld von New York, der im
Alter von 68 Jahren im Einsatz schwer ver-
letzt wurde und dann bis zu seinem Tod auf
der Intensivstation im Koma lag.

• Der Zusammenhalt, eine gute Kamerad-
schaft, ist bei allen US-Polizisten obligato-
risch, ja überlebenswichtig. Von Seiten der
Führung wird dies durch viele motivieren-
de Massnahmen wie Auszeichnungen, Po-

lizeidenkmale, Gedenktage, Feste, Leitbil-
der, Polizeimuseen, Polizeifeiertage, christ-
liche Messen und Segnungen, Aufmärsche
etc. nach Kräften gefördert.

• Viele der Streifengänge und -fahrten wer-
den (selbst in den Grossstädten) traditio-
nell alleine absolviert. Auch wenn bei uns
zumeist aus Eigensicherungsgründen ab-
gelehnt, hat es auch seine guten Seiten. So
ist mehr Personal auf der Strasse.

• Beim Streifendienst zu zweit wird nach
dem aus TV-Filmen bekanntem Partnersy-
stem verfahren. In den USA wird davon
ausgegangen, dass nur ein eingespieltes
Team, also feste Streifenpartner, gleich-
mässig gute Arbeit verrichten können.

• Die Polizeinotrufnummer 911 wurde in
L. A. (und in anderen Grossstädten der
USA) nach der letzten veröffentlichten Sta-
tistik im Jahr 2003 insgesamt 1854 448 Mal
kontaktiert. Das sind am Tag mehr als
5 000 Notrufe. Dazu kommen natürlich
noch die vielen Non-Emergency Calls (An-
rufe bei der Polizei, auf den normalen Lei-
tungen, die keine Notfälle sind).

• Alle Polizisten, Sheriffs und Bundesagen-
ten dürfen, auch wenn sie pensioniert
sind, in allen US Bundesstaaten eine Kurz-
waffe verdeckt führen. Diese als HR 218
Law bekannte Vergünstigung hat schon
manches Verbrechen verhindert.

� Neue Einsatzmittel bei
der Polizei in New York.

� LAPD Shield
(Dienstabzeichen)

� Umzug der Polizei in Los Angeles. � Die Ausbildung bei der LAPD.

Der Beruf des Ordnungshüters ist in den
Staaten wesentlich gefährlich als bei uns.


