Liebe GenossInnen, Liebe FreundInnen,
Sarifou Diallo wurde am Samstag, 1. August, von einem Spezialeinsatzkommando der Düsseldorfer
Polizei über den Haufen geschossen. Ihn trafen acht Kugeln; wie viele abgefeuerte Kugeln ihn
dabei verfehlten, ist noch unklar. Er wurde in Arme und Beine getroffen, aber auch in den Nacken –
eine Kugel verfehlte seine Wirbelsäule nur um Millimeter. Dass er überlebte, war reines Glück.
Wie es zu diesem Vorfall kam, darüber wurde bereits ausführlich berichtet. Offen bleibt bislang die
Frage, wie es zu der exzessiven Polizeigewalt kommen konnte. Bis Kölner Polizei und die Bonner
Staatsanwaltschaft erste Ermittlungsergebnisse präsentieren werden, dürfte noch einige Zeit ins
Land ziehen. Dennoch lässt sich bereits jetzt mit den bisher vorhandenen Informationen ein Bild
des Geschehens zeichnen, das die Polizei und insbesondere das Düsseldorfer SEK im nicht gerade
besten Licht erscheinen lässt.
So existieren zwei Videos des Vorfalls: Eins, das die Schuss-Salve der SEK-Einheit auf dem
Rasenstück vorm Asylbewerberheim in Bonn-Endenich zeigt (1) und eins, das die Szenen davor
einfängt (2). Auf letzterem ist zu sehen, wie Sarifou aus dem Fenster des zweiten Stocks springt.
Unmittelbar danach erfolgt offenbar der erste Schuss. Dass bereits an dieser Stelle mindestens ein
Schuss fiel, belegt auch ein Einschussloch in einer nahe gelegenen Glastür. Vermutlich dadurch
ausgelöst beginnt die panikartige Flucht des verletzten und verwirrten jungen Mannes, die später
zur Rechtfertigung der lebensgefährlichen Schüsse herangezogen wird.
Während sich die viel zu selten beachtete Bonner Rundschau und zumindest anfänglich auch der
Express um eine sachliche und ausgewogene Berichterstattung bemühten, stilisierte die BILDZeitung Sarifou zum „Amok-Afrikaner“ und „Messermann“, der sich „wie ein wild gewordenes
Tier“ gebärdet habe und entblödet sich nicht zu fragen, ob er von einem Voodoo-Priester verzaubert
worden sei (3). Eine solche Art der „Berichterstattung“ (in dicken Anführungszeichen) strotzt nur so
von rassistischen Klischees, dass sich wohl jeder weitere Kommentar erübrigt.
Sofort nach dem Vorfall drängte sich Beobachtern die Frage auf, ob es denn wirklich nötig sei,
einen geistig Verwirrten und verletzten jungen Mann, der mit zwei Messern bewaffnet ist, mit acht
Kugeln zu stoppen oder ob der Polizei, die mit einem Großaufgebot vertreten war und zumal einem
eigens für solche Fälle ausgebildeten Spezialeinsatzkommando nicht andere Mittel zur Verfügung
stehen, eine solche Situation weniger eskalativ zu lösen.
Die übliche Antwort der einflussreichen Lobbyorganisation der Polizei, der sog. Gewerkschaft der
Polizei, ließ folglich nicht lange auf sich warten und so forderte deren Vorsitzender der Kreisgruppe
Bonn, Udo Schott, kürzlich im Generalanzeiger als Reaktion auf diesen Fall exzessiver
Polizeigewalt die Ausstattung der Polizei mit effektiveren Waffen (4). Dieser Reflex ist so absurd
wie er absehbar gewesen ist. Schott fordert die Ausrüstung jedes Streifenwagens mit Tasern, d.h.
Elektroschockwaffen, die dort, wo sie im Ausland zum Einsatz kommen, bereits zu zahlreichen
Todesfällen geführt haben. Zwar ist der Einsatz eines Tasers im Schnitt sicherlich weniger
gefährlich als ein Nackenschuss mit scharfer Munition, dennoch stellt sich die Frage, wozu die
Aufrüstung der Polizei dienen soll, wenn letztlich doch bevorzugt zur Schusswaffe gegriffen wird –
im selben Generalanzeiger-Artikel steht nämlich zu lesen, dass die Spezialeinsatzkommandos längst
mit Tasern ausgestattet sind.
Wäre es stattdessen nicht sinnvoller, die Ausbildung und Geisteshaltung der immer wieder durch
Skandale in die Schlagzeilen geratenden SEKs einer genaueren Prüfung zu unterziehen?
So übertitelte die Welt vor weniger als zwei Monaten einen Artikel über den Folterskandal im
Kölner SEK mit „Die brutalen ‚Stammesriten‘ der Elite-Polizisten“ (5). Darin kommt ein
Polizeiexperte zu Wort: „Während die Polizei in NRW sich als ,Bürgerpolizei‘ versteht, gilt das
SEK als die letzte Bastion reiner Männlichkeit“. Auch das Düsseldorfer SEK geriet in der
Vergangenheit bereits ins Zwielicht, nachdem es 2011 in Köln 109 Schüsse auf einen in seinem

Auto sitzenden iranisch-stämmigen Geschäftsmann abgefeuert und ihn dabei schwer verletzt hatte.
In diesem Fall übernahm – genau wie jetzt – die Kölner Polizei die Ermittlungen gegen die
Beamten und gelangte nach über vier Jahren zu keinem nennenswerten Ergebnis. Der Focus – ein
linker Umtriebe wohl gänzlich unverdächtiges Blatt – sprach in diesem Zusammenhang von
Vertuschung (6) und bewertete den Polizeieinsatz sowie die anschließenden Ermittlungen
vernichtend (7). Nicht nur entstand der Anschein, die beteiligten Beamten hätten ihre Aussagen
miteinander abgesprochen, sondern es wurde gegen das Opfer der Schüsse Anklage wegen
versuchten Totschlags erhoben. Dennoch kam es auch vier Jahre später zu keinem Prozess und der
Haftbefehl gegen den Iraner musste bereits vor langem aufgehoben werden.
Nun sehen wir uns wieder eine ähnliche Konstellation am Werke: Das Düsseldorfer SEK schießt
und die Kölner Polizei ermittelt. Am Rande sei übrigens noch bemerkt, dass vor kurzem einer
Meldung der Kölner Polizei zu entnehmen war, dass die Aachener Staatsanwaltschaft das
Ermittlungsverfahren gegen das Kölner SEK bezüglich der o.g. Foltervorwürfe eingestellt hat (8).
Und damit wären wir bei einem weiteren Problem: Die Ahndung möglicher Polizeivergehen in
Deutschland im Allgemeinen. So kamen etwa 2013 rund 90% aller 2000 Polizeibeamter, gegen die
wegen Gewaltverbrechen ermittelt wurde, ungeschoren davon (9). Den Grund dafür sehen viele in
der Tatsache begründet, dass es in Deutschland die Polizei selber ist, die gegen ihre Kollegen
ermittelt. Anders als in vielen demokratischen Rechtsstaaten gibt es in Deutschland keine
unabhängige Ermittlungsbehörde, die polizeiliches Fehlverhalten ermittelt – ein Umstand, der
bereits seit Jahren von Amnesty International und sogar von der UNO gerügt wird.
Ein besonders krasser Fall ereignete sich 2005 in Dessau, als der Asylbewerber Oury Jalloh
gefesselt auf einer feuerfesten Matratze im Polizeigewahrsam verbrannte. Hier ähnelten die ersten
Prozesse gegen die verantwortlichen Beamten einer Farce, was sogar den zuständigen Richter dazu
veranlasste, die Verhandlung als gescheitert zu bezeichnen. Zitat: „Wir hatten nicht die Chance auf
ein rechtsstaatliches Verfahren, auf die Aufklärung des Sachverhaltes“. Der Richter führte dies auf
die Falschaussagen der Beamten zurück, die im Polizeidienst „nichts mehr zu suchen“ hätten (10).
Nach langem Hin und Her und dank der unermüdlichen Arbeit der Initiative in Gedenken an Oury
Jalloh wurde letztlich zumindest einer der Verantwortlichen wegen „fahrlässiger Tötung“ zu einer
Geldstrafe verurteilt. Doch der Preis des zivilgesellschaftlichen Engagements war hoch: Die
Initiative wurde von der Dessauer Polizei mit massiver Repression überzogen und überwacht.
Man muss kein Anhänger von Verschwörungstheorien sein, um in diesem Verhalten ein Muster zu
erkennen. Ähnlich wie im zuvor genannten Fall des Iraners, der erst vom Düsseldorfer SEK fast
erschossen worden war, um dann unter dem Vorwurf des versuchten Totschlags angeklagt zu
werden, wurden in Dessau diejenigen kriminalisiert, die sich um Aufklärung des Tathergangs zu
Ungunsten der beteiligten Beamten bemühten.
Wir können nur hoffen, dass sich ein solches Muster nun in Bonn nicht wiederholt, sondern dass es
ein transparentes Ermittlungsverfahren und öffentliche Aufklärung des Vorfalls geben wird.
Abschließend lässt sich anmerken, dass hierzulande stets gerne mit dem Finger auf die USA gezeigt
wird, wenn es dort mal wieder zu tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze gekommen ist – wie
zuletzt medienwirksam geschehen unter Bezugnahme auf den Hashtag # blacklivesmatter – jedoch
ähnlich gelagerten hiesigen Fälle mutmaßlichen polizeilichen Fehlverhaltens mit beredtem
Schweigen begegnet wird.
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