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Schriftliche Kleine Anfrage  

 
der Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 18.08.2020 

 

Betr.: Rassistische Polizeigewalt am 17.08.2020 in der Neustadt? 

Einleitung für die Fragen: 

Derzeit kursiert ein Video im Internet, das einen Polizeieinsatz am 17.08.2020 
in der Straße Kohlhöfen in Hamburg-Neustadt zeigen soll. Auf dem Video ist 
zu sehen, wie zunächst vier Polizist_innen eine augenscheinlich jugendliche 
person of color gegen eine Wand drücken bzw. versuchen ihn festzuhalten. 
Die betroffene Person wehrt sich gegen die Polizeikräfte und wird zum einen 
brutal und zum anderen unbeholfen von den Polizeikräften versucht zu fixie-
ren. Der Betroffene macht einen (leicht) verwirrten Eindruck. Nach kurzer Zeit 
kommen weitere vier Polizeikräfte hinzu, die mit ihren Kolleg_innen an dem 
Betroffenen rumzerren. Als der Betroffene sein T-Shirt ausziehen will, wird er 
von den Polizeikräften gepackt, auf den Boden geworfen und fixiert. Das Video 
findet sich u.a. hier: https://twitter.com/exiltoaster/sta-
tus/1295612851957182464 

Das Video hat zu zahlreichen Empörungen im Netz geführt. Die Polizei hat in 
einer Presseerklärung auf die Vorwürfe reagiert, die jedoch Fragen offenlässt. 

 

Frage 1: Laut der Pressemitteilung der Polizei soll der Betroffene in der Ver-
gangenheit mehrfach mit einem E-Roller auf dem Gehweg gefahren 
sein und es sollte ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn einge-
leitet werden. Wie verliefen die bisherigen Ansprachen mit dem Ju-
gendlichen?  

Frage 2: Inwieweit ist der Jugendliche dem Stadtteilpolizisten bekannt gewe-
sen und welche Informationen hatte er über den Jugendlichen? 

Frage 3: Ist im Vorwege des Vorfalls am 17.08.2020 der Jugendliche bereits 
von der Polizei, insbesondere von dem Stadtteilpolizisten, einer Iden-
titätsfeststellung unterzogen worden? 

Frage 4: Wo und in welcher Situation wurde der Jugendliche am 17.08.2020 
angetroffen und wie verlief die Ansprache an den Jugendlichen? Bitte 
detailliert darlegen. 

Frage 5: Aus welchen Gründen war der Einsatz unmittelbaren Zwanges erfor-
derlich?  

Frage 6: Wie alt ist der Betroffene? 

Frage 7: Hatten die handelnden Polizeikräfte den Eindruck, dass der Be-
troffene, die Anweisungen der Polizei verstanden hat?  

Frage 8: Trifft es zu, dass der Betroffene eine psychische Behinderung oder 
Beeinträchtigung hat?  
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Frage 9: In einer Sequenz kommt eine weibliche Polizistin auf die filmende 
Person zu, und sagt ihr, sie solle nicht weiter filmen. Aus welchen 
Gründen sollte nicht weiter gefilmt werden und auf welcher Rechts-
grundlage erfolgte die Untersagung? 

Frage 10: Der Einsatz der Polizeikräfte wirkt unbeholfen. Entspricht das auf 
dem Video zu sehende Einsatzvorgehen der Polizeikräfte dem, was 
an Einsatzvorgehen und –technik in der polizeilichen Aus- und Fort-
bildung gelehrt wird? 

Frage 11: Aus welchen Gründen war ein derart eskalatives Vorgehen der Poli-
zeilkräfte erforderlich und inwieweit wurde in der Situation geprüft, ob 
andere Möglichkeiten bestehen, die Situation ohne den Einsatz kör-
perlicher Gewalt zu beenden? 

Frage 12: Zu welchem Zeitpunkt wurde aus welchen Gründen Pfefferspray ein-
gesetzt? 

Frage 13: Auf dem Video ist zu sehen, dass einer der Polizisten seinen Schlag-
stock zieht. Wurde der Schlagstock eingesetzt? 

Frage 14: Inwieweit wurde bei dem Einsatz von Pfefferspray berücksichtigt, 
dass es sich um einen Jugendlichen gehandelt hat und gelten bei 
dem Einsatz gegen Jugendliche besondere Anweisungen o.ä. zum 
Einsatz von Pfefferspray? 

Frage 15: Inwieweit sind Deeskalationstrainings Bestandteil der verpflichtenden 
Aus- und Fortbildung von Polizist_innen? 

Frage 16: Wie bewertet der Senat bzw. die zuständige Behörde die Verhältnis-
mäßigkeit des Einsatzes, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es 
sich um eine jugendliche Person handelt und der Anlass lediglich eine 
Ordnungswidrigkeit war? 

Frage 17: Wurde gegen den Betroffenen, neben dem Strafverfahren wegen Wi-
derstand gegen Vollstreckungsbeamte, ein Ordnungswidrigkeitsver-
fahren eingeleitet? Wenn ja, aufgrund welchen Verstoßes? 

Frage 18: Wurde gegen die beteiligten Polizist_innen ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet? 

Frage 19: Wenn ja, wegen welcher Vorwürfe? 

Frage 20: Wenn nein, warum nicht? 


