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Wenn von Polizeigewalt gesprochen wird, ist meist von einem speziellen vergangenen Ereignis die 

Rede. Ob es in der Schweiz nun wirklich so selten ist, dass Polizeigewalt vorkommt, kann nicht genau 

definiert werden. Obwohl es mittlerweile weniger Schusswaffeneinsätze1 in der Schweiz gibt, wird die 

Polizeigewalt immer wie mehr diskutiert.  

Öfters wird Polizeigewalt – vor allem aufgrund von Ereignissen in den USA – auch mit Rassismus in 

Verbindung gebracht. Als sich im Sommer 2020 die Situation zugespitzt hat, fanden weltweit Proteste 

statt. Diese richteten sich unter anderem gegen Polizeigewalt und Rassismus.2  

Auch wenn du noch nie diskriminiert oder Polizeigewalt ausgesetzt wurdest, ist es gut möglich, dass 

auch du etwas dagegen tun kannst. Beispielsweise im Alltag, wenn du einer Situation begegnest, 

welche du unfair findest.  

Jede Person kann von den genannten Problemen betroffen sein/werden – egal welche Hintergründe 

sie hat.  

Auch die Gesetzgebung hat einige Massnahmen ergriffen, um Rassismus zu bekämpfen.  

Schweizerisches Strafgesetzbuch:  

Art. 261bis StGB: “Wer öffentlich gegen eine Person oder eine Gruppe von Personen wegen ihrer 

Rasse, Ethnie, Religion oder sexuellen Orientierung zu Hass oder zu Diskriminierung aufruft, [...] wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft” 

 

Auf kantonaler sowie vor allem auf nationaler Ebene werden viele politische Vorschläge zur Thematik 

eingebracht. Entsprechende Geschäfte dazu kannst du auf 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista und 

https://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche.html finden.  

Um was es geht 

Warum das dich betrifft 

Warum es dich betrifft 

war 

Gesetzliche Grundlage 

Was läuft aktuell in der Politik? 
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● Wie kann Rassismus im Alltag bekämpft werden? 

● Kann auch die Kantonspolizei Bern etwas gegen Rassismus tun? 

● Wie wurden im Bezug auf die Polizeigewalt am meisten Fortschritte gemacht? 

● Wo entsteht Rassismus? 
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2. Wikipedia 

Du willst mehr über Polizeigewalt und Rassismus wissen? Unter den folgenden Links findest du mehr 

Informationen.  

Polizeigewalt: Das Wichtigste in Kürze — amnesty.ch 

Polizeigewalt in der Schweiz - «Die Proteste sind ein Warnsignal» - News - SRF 

Diskussionsfragen 

Quellen- und Abbildungsverzeichnis 

Weitere Informationen 

https://www.amnesty.ch/de/laender/europa-zentralasien/schweiz/menschenrechte-gelten-auch-im-polizeieinsatz/das-wichtigste-in-kurze
https://www.srf.ch/news/schweiz/polizeigewalt-in-der-schweiz-die-proteste-sind-ein-warnsignal

