
Erklärung der Internationalen Unabhängigen Kommission Oury Jalloh
Berlin, 5. Mai 2011

1. Wir gehören zu den Menschen in Deutschland, Europa und den Vereinigten Staaten,
welche mehr und mehr von den Nachrichten alarmiert sind, die uns über die Tode von
Asylbewerbern und People of Colour in Deutschland erreichen. Seit dem Feuer in einem
Asylbewerberheim in Lübeck im Jahre 1996, bei welchem zehn Menschen ums Leben 
gekommen sind,
sorgt sich die internationale Gemeinschaft regelmäßig um die tragischen Todesgeschichten
von anderen Asylbewerbern und People of Colour in Deutschland.
Wir kommen zu der Erkenntnis, daß die genauen Umstände dieser Todesfälle selten einer
genauen rechtlichen oder sozialen Überprüfung unterzogen werden, was nach unserer
Ansicht darauf hindeutet, daß die Strukturen, welche eine Untersuchung der juristischen
Verantwortlichkeiten und eine systematische Analyse der Umstände von Todesfällen in
polizeilichem Gewahrsam gewährleisten sollen, ineffektiv sind oder gänzlich fehlen.
Wir waren sehr beunruhigt, 2005 zu erfahren, daß weniger als ein Jahrzehnt nach dem
Feuer in Lübeck ein junger Mann namens Oury Jalloh in polizeilichem Gewahrsam lebendig
verbrannt ist, während er an Füßen und Händen gefesselt war.

2. Die letzte Nachricht, die uns in unseren Ländern aus Deutschland erreichte, war die
Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die Entscheidung aus Dessau aufzuheben und daß
ein neuer Prozess in Magdeburg durchgeführt werden müsse. Während diese Entscheidung
des BGHs zu begrüßen ist, beschäftigen wir uns nicht nur mit dem Strafverfahren bzw. mit
der Strafbarkeit des Angeklagten, sondern mit der eigentlichen Todesursache Oury Jallohs.
Wir möchten den bisher unbeantworteten Fragen nachgehen, die nach dem Prozeß in
Dessau offen geblieben sind und die letztendlich beantwortet werden müssen, um die
Geschehnisse aufzudecken, welche zum Tod von Oury Jalloh geführt haben. Dieses Gefühl
wurde auch von Richter Steinhoff geteilt, was er nach dem Dessauer Prozess deutlich
machte, als er sagte, „[wir] hatten nicht die Chance auf ein rechtsstaatliches Verfahren, auf
die Aufklärung des Sachverhalts.“ Danach warf Richter Steinhoff der Dessauer Polizei
„Schlamperei“ vor und beschrieb die „Falschaussagen der Beamten“ als „erschreckend“. In
diesem Sinne sind wir fest entschlossen, die bisher ignorierten und trivialisierten Fragen zu
stellen, um näher an die Wahrheit der Todesumstände Jallohs zu kommen.

3. Die Internationale Unabhängige Kommission Oury Jalloh versteht, daß in dem vorliegenden 
Revisionsverfahren deutsches Recht Anwendung finden wird. Als Kommission, die es sich als 
Ziel setzt, die Wahrheit über die Umstände Jallohs Tods heraus zu finden, ist es unsere Pflicht, 
im Namen der Gesellschaft, die eine solche Wahrheit verlangt, die Fragen zu stellen, die von 
dem Gericht nicht gestellt werden. 

4.  Die Kommission ist auch beunruhigt zu erfahren, daß beim jetzigen Prozess in Magdeburg 
manche Zeugen sich an  wenige hilfreiche Fakten erinnern.  „Ich erinnere nicht mehr“ ist die 
häufigste Antwort der Zeugen.  Viele Polizei-Beamte entweder haben entweder wenig 



Erinnerung an die Geschehnisse oder oder haben Aussagen gegeben, die mit früheren 
Aussagen nicht übereinstimmen.  Wir stellen auch fest daß eine wichtige Zeugin, Beate H., ihr 
grundgesetzliches Aussageverweigerungsrecht in Anspruch genommen hat, welches nur dann 
in Anspruch genommen werden kann, wann das Risiko entsteht, daß bei einer Aussage die 
Zeugin sich selbst haftbar machen könnte. 

Was führte zu dem Feuer in Jallohs Zelle?
5.  Die Kommission bringt vor, daß der Prozess in Dessau einen hohen Anteil an 
Ungereimtheiten, widerlegbaren Vermutungen und dem Verlust von forensischen 
Schlüsselbeweisen enthielt. Dies betonte auch Richter Steinhoff, indem er anerkannte, daß 
Polizeibeamte und Ermittler einem fairen Prozess entgegen gewirkt haben. 
6. Der erste Prozess in Dessau und die Anklage basierten auf der Annahme, daß Oury Jalloh 
seinen eigenen Tod herbei geführt hat, indem er seinen Körper mit einem Feuerzeug 
anzündete. Die Kommission ist beunruhigt, daß das Dessauer Gericht diese ausschlaggebende 
Annahme nicht weiter untersucht hat.

A. Das Feuerzeug
7. Unsere Zweifel bezüglich des Feuerzeugs als Erklärung für das Feuer, daß zu Jalloh 
umbrachte sind dreierlei: Erstens: Warum sollte ein rotes Feuerzeug, unversehrt genug, um das 
Markenzeichen zu lesen, nicht bei der ersten Beweissuche durch Ermittler gefunden worden 
sein? Würde ein Feuerzeug oder ein ähnliches Utensil nicht gerade der Gegenstand einer 
solchen Suche sein? War der beschädigte Bereich nicht leerstehend bis auf eine Matratze, 
Jalloh selbst, seine Kleidung und Handschellen? Zweitens: wäre das Feuerzeug, das der Hitze 
des Feuers einer solchen Grösse ausgesetzt wurde, nicht explodiert wie durch Feuer- Experten 
bestätigt? Drittens: ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Polizei ein Feuerzeug bei Jalloh 
gefunden hat, wenn die Beamten ihn gründlich nach Gegenständen durchsucht hat, bevor man 
ihn in seine Zelle brachte?

8. In Anbetracht der Umstände bezüglich der Entdeckung des Feuerzeugs und dem Zustand 
des Feuerzeugs nachdem es gefunden wurde, zweifeln wir Jallohs Gebrauch des Feuerzeugs, 
um sich selbst anzuzünden, an.

B. Selbst Anzuenden
9. Unbestritten sind, daß Oury Jallohs Hand- und Fußgelenke an die Wand und den 
Bettrahmen gekettet waren, welches seine Bewegungsfreiheit beachtlich eingeschränkt hat. 
Das Bett, an das Jalloh befestigt war hatte eine feuerfeste Matratze. Eine offene Flamme an 
solche eine Matratze zu halten, würde nicht reichen, um die Matratze anzuzünden. Hierfür 
musste man die Matratze an der Naht aufreißen und die Innenpolsterung anzünden. Wir sind 
nicht überzeugt, daß Jalloh sich in seiner Position hätte genügend bewegen können, um solche 
Manöver beidhändig auszufuehren. Es ist nicht plausibel, daß Jalloh die Matratze mit einer 
Hand aufreissen hätte können.



10. Es sollte außerdem beachtet werden, daß Jalloh ein paar Stunden vor seinem Tod sehr 
alkoholisiert war. Aus diesem Grund, und in Anbetracht der oben genannten Einschränkungen, 
hätte er die Beeinträchtigung seiner motorischen Fähigkeiten überwinden müssen, um die 
notwendigen Handlungen zu vollziehen, um die Matratze aufzureißen und anzuzünden.

Unbeantwortete Fragen
11. Aus diesem Grunde bringen wir die folgenden Fragen vor und halten das Gericht an, die 
Fragen zu stellen, wer oder was das Feuer herbei geführt hat, daß zu Oury Jallohs Tod führte.

1. Wie kann ein Feuerzeug in einer Zelle aufgetaucht sein, trotz der Tatsache, daß Jalloh 
vorher durchsucht worden ist? Warum wurden die Überreste des Feuerzeugs erst so viel 
später gefunden (am 10. January 2005, drei Tage nach Ermittlungsbeginn)?

2. Haben die Bemühungen des Gerichts, die Umstände des Feuers und Aufkommen von 
Hitze zu rekonstruieren nachdem das Feuer ausgebrochen ist, von den Fragen darüber 
wie das Feuer ausgebrochen ist und wer dafür verantwortlich war, abgelenkt? Man 
beachte, daß  die Matratze einen feuersicheren Bezug hatte, der mit einem scharfen 
Gegenstand hätte aufgerissen werden müssen, um ein Loch zu erzeugen, was groß 
genug gewesen wäre, um die Matratzenpolsterung anzuzünden.

3. Wie kann ein alkoholisierter Mann mit einer Promillezahl von 0.3, der an Haenden und 
Füssen gefesselt ist, ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche nehmen und eine Matratze 
mit einem feuersicheren Bezug anzünden, wie die Anklage und das Gericht annehmen 
ohne einschlägige Beweise.

4. Ist das Anbinden und Befestigen einer alkoholisierten Person (mit einer Promillezahl 
von fast 0.3) an Händen und Füssen im inneren einer Polizeizelle eine menschliche 
Behandlung und verhältnismäßig im Sinne der deutschen Verfassung? Wäre durch 
diese Behandlung möglicherweise eine (strafrechtliche) Haftbarkeit zu erwägen, wenn 
die angebundene Person stundenlang ohne medizinische Versorgung unbeobachtet 
gelassen worden ist?

5. Wodurch wurde der Nasenbruch und das Platzen des Trommelfell, welche in einer 
zweiten Autopsie entdeckt wurden, herbei geführt? Wurde Jalloh vor seinem Tod 
missbraucht?

6. Was für eine Flüssigkeit befand sich auf dem Boden der Zelle am 7. Januar 2005? 
Warum haben die Ermittler es unterlassen, diese Flüssigkeit zu untersuchen?

7. Wie kann eine angebliche Selbstverbrennung in Polizeigewahrsam erfolgen, im Grunde 
genau vor der Polizei, ohne daß die Polizei  sofort reagiert?

8. Was haben Lücken in der  Entdeckung von Beweisstücken für einen Einfluss auf den 
Strafprozess und wie konnten wichtige Beweise, wie die zweite Handschelle oder das 
Video der Strafermittlungsgruppe, das gemacht wurde, um Beweise zu sichern, einfach 
gelöscht oder verschwunden sein?

Umfassende Fragen bezüglich der Umstände von Jallohs Tod
9. Ist es möglich, unter Anbetracht der groben Misshandlung von Jallohs Freunden und 

Unterstützern nach seinem Tod, ein System von institutionellem Rassismus, 
Xenophobie oder anderen Formen von struktureller Diskriminierung in der Dessauer 
Polizei zu beobachten, die zu der Identifikation, der  Festnahme und Behandlung 
Jallohs geführt haben?



10. Was für einen Einfluss hatte die frühe, kaum plausible und vom Gericht angenommene 
Bestimmung in der Anklage, daß Jalloh sich selbst angezündet hat, auf den Prozess und 
das Ergebnis des Strafverfahrens? Gibt es einen anderen Tatsachenhergang und 
Verantwortliche, inklusive Dritten, die das Gericht nicht ausreichend nachgeprüft hat?

11. Was sind die Voraussetzungen und die Organisation, Verhalten und Mentalität in der 
Dessauer Polizei, die dazu führte, daß Prozessbeobachter von “organisierter 
Unverantwortlichkeit” und skandalösen Polizeistrukturen sprachen? Gibt es in der 
Polizei einen Sinn für kollektive Verantwortlichkeit für Jallohs Tod?

12. Welches Verhalten von zahlreichen Zeugen der Polizei war es, daß dazu führte, daß der 
Richter und ein Beobachter im Gericht von einer Amnesie und Lügen sprach und davon, 
daß er seine “fatale Solidarität” unter der Polizei gäbe. Haben die Zeugen eine Mauer 
der Stille erzeugt, und damit  erreicht, daß der Prozess nicht die Tatsachen ans Licht 
bringt, die zu dieser Tragödie führten, die sich auf ihrer Station unter ihrer Obhut 
ereignete? Welche Strukturen erschaffen Immunität von Strafbarkeit für die Polizei?

13. Welche rechtlichen und gesetzlichen Auswirkungen hat die Beantwortung dieser 
Fragen?


