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Antrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Konsequenzen aus dem BGH-Urteil im Fall Oury Jalloh ziehen - Praxis polizei-
licher Ingewahrsamnahme auf den Prüfstand stellen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag beauftragt die Landesregierung, die in der Vergangenheit prakti-

zierte Umsetzung als auch die gegenwärtige Praxis der polizeilichen Ingewahr-
samnahmen in Sachsen-Anhalt zeitnah und umfassend zu prüfen, die Einhal-
tung der in diesem Zusammenhang stehenden Regelungen des Gesetzes über 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA) 
zu evaluieren und ggf. gesetzgeberische Konsequenzen zu ziehen.  

 
1.1.  Insbesondere soll dabei überprüft werden, ob und inwieweit die polizeili-

chen Ingewahrsamnahmen in den Jahren 2000 bis heute den Vorgaben 
des § 37 Abs. 1 Nr. 1 SOG LSA in der jeweils gültigen Fassung entspra-
chen. 

 
1.2.  Besonderes Augenmerk soll ebenso auf die Prüfung gerichtet werden, in-

wieweit die Vorgaben des § 38 SOG LSA zur richterlichen Entscheidung 
über die Zulässigkeit und Fortdauer der Freiheitsentziehung beachtet und 
ob und wie diese dokumentiert wurden. 

 
1.3.  Ferner sind in diesem Zusammenhang die Einhaltung der Regelungen der 

§§ 39 und 40 SOG LSA zur Behandlung festgenommener Personen sowie 
zur Dauer des Freiheitsentzuges auf die in den Jahren 2000 bis heute 
durchgeführten Ingewahrsamnahmen durch die Polizei zu untersuchen.  

 
2. Über die Maßnahmen, Zeitplanung und die Ergebnisse der Prüfung einschließ-

lich eines möglichen Änderungsbedarfs ist dem Ausschuss für Inneres und 
Sport und nach Abschluss der Prüfung dem Landtag Bericht zu erstatten.  

 
3. Die Landesregierung wird zudem beauftragt, die Praxis des polizeilichen 

Gewahrsams hilfloser Personen zu evaluieren und auf einen möglichen Ände-
rungsbedarf zu überprüfen.  
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4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, den Hinterbliebenen des 2005 in 
polizeilichem Gewahrsam gestorbenem Oury Jalloh eine angemessene finan-
zielle Entschädigung zu zahlen.  

 
 
 
Begründung 
 
Oury Jalloh starb im Jahr 2005 in einer Dessauer Polizeizelle. Die Umstände seines 
Todes bleiben bis heute zu wesentlichen Teilen ungeklärt. Nur langsam und geprägt 
von Verschleppungen und Verzögerungen wurde der unfassbare Tod eines Men-
schen in staatlicher Obhut juristisch aufgearbeitet.  
In den verschiedenen Prozessen wurden neben rassistischen Äußerungen seitens 
der Polizisten und des Arztes auch eklatante Fehler und Versäumnisse der beteilig-
ten Polizisten offenbar, bis hin zum bewussten Ignorieren des Feueralarms in der 
Zelle, in der Oury Jalloh starb. 
Wie bereits das Landgericht Magdeburg urteilte auch die Vorsitzende Richterin des 
Bundesgerichtshofes am 4. September 2014, dass die Ingewahrsamnahme durch 
die Polizei rechtswidrig war, da sie unter Vorbehalt einer richterlichen Entscheidung 
stand.  
Im Prozess vor dem Magdeburger Landgericht sagten zudem alle Dienstgruppenlei-
ter der Dessauer Wache aus, keine Kenntnis über den richterlichen Vorbehalt des 
Gewahrsams entsprechend der Paragrafen 37 und 38 des SOG LSA gehabt zu ha-
ben und dass die Gewahrsamnahme ohne Anhörung eines Gerichtes der gängigen 
Praxis in Dessau entsprochen hätte.  
 
Mit der zweiten Revision vor dem BGH wurde auch die Beweiserhebung des Prozes-
ses am Landgericht Magdeburg überprüft und bestätigt. 
Da die Überprüfung durch einen Richter oder eine Richterin in Dessau keine gängige 
Praxis war, sei der Angeklagte einem „unvermeidbaren Verbotsirrtum“ unterlegen, 
weil der Polizist die gesetzlichen Vorschriften nicht gekannt habe.  
Das wirft Fragen nach polizeilicher Praxis, Verantwortung und konkretem Versagen 
auf, denen in den Prozessen, aber auch u. a. im 10. Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss zu möglichen rechtsextremistischen und fremdenfeindlichen Vor-
gängen und Handlungen bei der Polizei in Sachsen-Anhalt in den Jahren von 2008 
bis 2011 nachgegangen wurde.  
Es wirft aber auch die Frage nach dem gesetzlichem Regelungsrahmen und der 
Kontrolle seiner Einhaltung auf.  
 
Um die politischen Konsequenzen aus der juristischen Aufarbeitung des Todes Oury 
Jallohs zu ziehen und der Verantwortung des Landes nicht nur gegenüber den Hin-
terbliebenen Oury Jallohs gerecht zu werden, ist es in den Augen der einbringenden 
Fraktion unerlässlich,  die Praxis der polizeilichen Ingewahrsamnahme, wie im Antrag 
beschrieben, zu überprüfen und ggf. notwendigen Regelungsbedarf zu evaluieren.  
Die bindende Wirkung der Vorgaben der Legislative gegenüber der Exekutive steht 
mit der nicht erst jetzt offenbar gewordenen Dessauer Praxis in Frage. Für das Par-
lament kann dies nicht hinnehmbar sein.  
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


