
Die überwältigende Mehrheit  
 
Die »überwältigende Mehrheit« ist zur Zeit wohl das meistgebrauchte 
Wort in den Nachrichten:  
 
„Die überwältigende Mehrheit der Polizisten hält sich an Recht und 
Gesetz.“  
 
»Die überwältigende Mehrheit der Chirurgen operiert ohne Todesfolgen«.  
Sind sie beruhigt, dass sie nur bei einer Minderheit nicht überleben?  
»Die überwältigende Mehrheit der Piloten bringt ihr Flugzeug nicht zum Absturz.«  
Reicht ihnen das Vertrauen, dass ihr Pilot nicht zu der Minderheit gehört?  
»Die überwältigende Mehrheit der Bundeswehrsoldaten hält sich an ihren Eid auf die 
Verfassung.  
Beunruhigt es sie, dass nur eine Minderheit Waffen hortet, den Bürgerkriegseinsatz 
übt und paramilitärisch organisiert ist? 
„Die überwältigende Mehrheit der Polizisten hält sich an Recht und Gesetz.“  
Die Polizei hat das staatliche Gewaltmonopol. Beruhigt es mich, dass nur eine 
»Minderheit« dieses Gewaltmonopol missbraucht?  
 
Es gibt Berufe, in denen jede (!) Person exakt nach höchsten Qualitätsstandards 
arbeiten muss. Ausnahmslos. Berufe mit hoher Verantwortung und massivem 
Gefahrenpotenzial. Da reicht es nicht, wenn nur die „Mehrheit“ keinen Scheiß macht.  
Wenn ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Bevölkerung gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit hegt, warum sollten dann ausgerechnet Polizisten davor gefeit 
sein?  
Polizisten als Berufsgruppe per se eine Unschuld zu unterstellen, verweigert sich 
schlicht der Realität.  
Warum sagt man diesen Satz mit der „überwältigenden Mehrheit“ eigentlich nur, 
wenn es Polizisten betrifft?  
Wir interessieren uns nicht um die »überwältigende Mehrheit«, wenn es um Muslime, 
Asylbewerber, POC, Sinti und Roma usw. geht. Da ist der »Generalverdacht« 
willkommen.  
Ausgerechnet die Polizei schert sich nicht darum, ob sich die „überwältigende 
Mehrheit“ der Nichtweißen an „Recht und Gesetz“ hält und »vorsichtshalber« People 
of Color demütigenden Kontrollen unterzieht.  
 
Sind wir ernsthaft stolz darauf, dass die überwältigende Mehrheit der Polizisten in 
diesem Land nicht kriminell ist? Was ist das für ein unfassbar niedriger Standard. Ein 
einziger Polizist, der grundlos Leute zusammenschlägt, in einer Nazi-Organisation 
einen Massenmord plant oder schlicht lügt und betrügt, reicht aus, um das Vertrauen 
in die Polizei zu verspielen.  

 
Und zum Schluss: Wie groß ist eigentlich diese »überwältigende Mehrheit«?  


