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In den USA streiten Waffenliebhaber und ihre Gegner nach wie
vor unerbittlich. Heute: Auf Streife in den Straßen Chicagos

en Polizeichef ein und löste die
Taskforce auf, die in Krisenzeiten
die Reviere unterstützte. Das
neue Konzept sieht kontinuierliche Arbeit vor Ort mit mehr Beamten vor, damit sie die sich
ständig aufspaltenden Gangs genauer im Blick haben können.
„Kleinere Gangs machen uns das
Leben viel schwerer“, sagt Purkiss. Kriminalität hat etwas Organisches, sie verändert sich stetig.
Überwacht wird die neue „Anti-Gang-Strategie“ von „Chief“
Bob Tracey, der die Zahlen sofort
parat hat: In den ersten Monaten
des Jahres sei die Mordrate um 34
Prozent gesunken. Dass der
Frühling in Chicago in diesem
Jahr ungewöhnlich regnerisch
ausgefallen ist, erwähnt er nicht.
Tracey sitzt, mit sich und der Statistik zufrieden, in seinem Eckbüro, der Bauchansatz lässt das
weiße Oberhemd spannen. „Wir
werden diese Zahlen halten können“, sagt Tracey. Doch dafür
zahlt die Stadt einen hohen Preis:
Die Polizei ist unterbesetzt und
überarbeitet.

Viel zu wenig Beamte

Überstunden sind normal im Polizeialltag, die Kosten dafür im
Haushalt einkalkuliert. Doch
laut New York Times sind bereits
31,9 Millionen Dollar der dafür
veranschlagten 39 Millionen aufgebraucht. Und auf den Straßen
Das vergangene Jahr war eins der gewalttätigsten in der Geschichte Chicagos: Polizeieinsatz in West Englewood. Auf der Straße liegt ein erschossener junger Mann Foto: Carlos Javier Ortiz
in Austin patrouillieren viele
„Rookies“, Anfänger von der Polizeiakademie. „Das reicht nicht“,
kritisiert Excop Alfredo, der
mehr als 30 Jahre in Chicago gearbeitet hat. Diese Beamten hätten schlicht zu wenig Erfahrung.
Chief Tracey bestreitet, dass
Dreimal berührt der Polizist unauffällig das Auto, das er kontrolliert. Er hinterlässt seine Fingerabdrücke für den die Anti-Gang-Strategie die
Überstunden verursacht, und
Ernstfall. Denn sollte der Fahrer schießen und fliehen, wäre das Auto identifiziert. Doch der Fahrer bleibt ruhig verweist auf seine 12.500 Mann
starke Truppe. „Wir werden diese
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feren Gesetzen zu bezwingen.
vom See herüber, der in den teu- gibt es keine großen Supermärk- sind auch gut, nur teuer“, wirft
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