
Veranstaltung zum Polizeiskandal in Dessau 

Oury Jalloh’s Tod in der Gewahrsamszelle Nr. 5 –  War es Mord? 
 

Der 7. Januar 2005 
ist ein Freitag. Es ist 
morgens gegen 8 
Uhr und es ist kalt. 
Oury Jalloh hat 

Liebeskummer. 
Gerade mal 21 Jah-
re alt und von dunk-
ler Hautfarbre läuft 
er betrunken auf 
den Straßen Des-
saus herum und 
bittet vier 1 €-
Jobberinnen, ihr 
Mobiltelefon be-

nutzen zu dürfen, weil er seine Freundin anrufen 
muss. Die Frauen fühlen sich belästigt und rufen die 
Polizei. Als zwei Beamte vor Ort erscheinen, steht 
Oury Jalloh in einiger Entfernung an eine Hauswand 
gelehnt, die Situation ist entspannt. Sie eskaliert, 
nachdem die Beamten den Ausweis von Oury Jalloh 
verlangen. Es kommt zum verbalen Streit und zu 
Handgreiflichkeiten. Irgendwann liegt Jalloh bäuch-
lings auf dem Boden, schreit, wird gefesselt, in den 
Funkstreifenwagen geschleppt und zum Revier ge-
fahren. Ohne jede Rechtsgrundlage wird ein Pro-
gramm durchgezogen, an dessen Ende die an Händen 
und Füßen angekettete Leiche von Oury Jalloh ver-
kocht und verkohlt in der Gewahrsamszelle Nr. 5 vor-
gefunden wird. Wenige Stunden nach Feststellung 
des Todes geht das Gerücht, Jalloh habe sich selbst 
angesteckt. Wie, weiß man nicht. Die Zelle ist ge-
fliest, was kann da überhaupt brennen? Drei Tage 
nach dem Brand auf einmal die Entdeckung: In einem 
Beutel mit Brandschutt wird ein verschmorter Feuer-
zeugrest gefunden. Der war den Brandermittlern in 
der Zelle nicht aufgefallen, obwohl sie jeden Zenti-
meter mit den Händen durchsucht hatten.  
 
Das Landgericht Dessau musste zur Durchführung 
des Verfahrens gezwungen werden. Erst im März 
2007 begann der Prozess wegen des Todes von Oury 
Jalloh vor dem Landgericht Dessau. Angeklagt sind 
zwei Beamte des Polizeireviers Dessau. Der eine, weil 

er Oury Jalloh nicht gründlich genug nach einem Feu-
erzeug durchsucht habe, der andere, weil er nach 
Auflaufen des Feueralarms als verantwortlicher 
Dienstgruppenleiter nicht schnell genug die Kontrolle 
der Zelle vorgenommen habe. Im Dezember 2008 
werden beide Polizeibeamte freigesprochen. Das 
Urteil geht davon aus, dass Oury Jalloh sich selbst 
angezündet hat und der Polizei nichts vorzuwerfen 
sei. 
 
Von der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage 
wurde - nur gegen den Dienstgruppenleiter -  Revision 
eingelegt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil aus 
Dessau im Januar 2010 auf und verwies es zur neuen 
Verhandlung an das Landgericht Magdeburg. Seit 
Januar 2011 wird dort die Anklage erneut verhandelt.  
 
Mouctar Bah ist Freund des Oury Jalloh und Initiator 
der Initiative in Gedenken an Oury Jalloh e.V. „Break 
the Silence“. Seiner unermüdlichen Arbeit ist es zu 
verdanken, dass es überhaupt zum Prozess gegen die 
Polizeibeamten gekommen ist. Aktuell fordert die 
Initiative die Einsetzung eines neuen, internationalen 
Brandgutachters durch das Gericht in Magdeburg. 
Welche Hürden, persönliche Anfeindungen und offe-
nen Rassismus er bei seinem Bemühen erlebte, wird 
Mouctar Bah schildern. 
 
Gabriele Heinecke ist Rechtsanwältin aus Hamburg 
und vertritt Mitglieder der Familie Jalloh’s in der Ne-
benklage vor dem Landgericht Magdeburg. Inzwi-
schen ist herausgearbeitet, dass Polizei und Staats-
anwaltschaft nie ergebnisoffen ermittelt, sondern von 
Beginn an das Ziel verfolgt haben feststellen zu las-
sen, dass Oury Jalloh sich selbst angezündet hat. Be-
weise, die für diese Annahme sprechen, gibt es nicht. 
Gabriele Heinecke berichtet darüber, wie die Polizei 
nach dem Brand eine Zeugenbetreuung organisierte, 
wie wichtige Beweismittel verschwanden, Videoauf-
nahmen der Kriminaltechnik an entscheidenden Stel-
len abbrechen, angeblich in der Zelle aufgetretene 
Stromausfälle die Beweissicherung behindert haben 
und – quasi aus dem Nichts – ein Feuerzeug auf-
taucht, das das Tatwerkzeug gewesen sein soll. 
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