
Am Gericht

Dreizehn Schüsse auf 
Herrn Ali
Ein Polizeieinsatz in der Stadt Zürich läum aus deR ,uderO das 
pfwer vird schver –erletzt g und ein einziber der Geteilibten 
Polizisten Russ sich –or .ericht –erantvortenD Mawür Gereits 
zuR zveiten WalD Heil Aerr kli .erechtibNeit villD
Von Brigitte Hürlimann, 25.08.2021

-ur selten Rüssen sich in der Schveiz und in Meutschland Polizisten veJ
ben ihrer Aandlunben einer Strawuntersuchunb und anschliessend eineR 
Prozess stellenD Mie froRo–ierte Kuristin und .eschämsleiterin des SchveiJ
zerischen UoRfetenzzentruRs wür Wenschenrechte an der Bni yernO E–eJ
l9ne SturRO stellte westO dass iR -achGarland Meutschland Gei Rehr als 0«J
 Prozent der knzeiben veben Polizeibevalt Tein hinreichender Vat–erdacht 
–erneint und das »erwahren einbestellt virdID jn der Schveiz wehlt es an eiJ
ner solchen StatistiND PraNtiNer binben :edoch da–on ausO so SturRO dass es 
zu sehr veniben »erwahren und noch veniber »erurteilunben NoRReD

kR Mienstab NaR es zu eineR dieser seltenen ProzesseD Ein Stadtfolizist 
Russte sich –or deR pGerbericht des Uantons Zürich –erantvortenD Er hatte 
iR Mienst elw Wal auw einen Wann beschossenO der an eineR fs9chotischen 
SchuG litt und Rit eineR UüchenResser in der Aand durch die Stadt irrJ
te g ohne irbend:eRanden zu GedrohenD Mer Wann üGerleGte den SchussJ
habel Rit insbesaRt dreizehn Schüssen vie durch ein HunderO erlitt :edoch 
schvereO GleiGende »erletzunbenD

»or der ersten .erichtsinstanzO deR yezirNsbericht ZürichO vurde der einJ
zibe anbeNlabte Polizist wreibesfrochenD Mas pfwer aNzeftierte dieses Brteil 
nichtD Er ho2e auw .erechtibNeitO hatte pRar Wussa kli –or deR ersten ProJ
zess bebenüGer der ,efuGliN besabtD .erechtibNeit Gedeutet wür ihn4 dass 
ein .ericht NlarstelltO dass Ran nicht dreizehn Wal auw einen NranNenO –erJ
virrten Wann schiessen darwD kuch dann nichtO venn dieser Wann schvarz 
istD

Aerr kli hat die Ao2nunb auw .erechtibNeit nicht auwbebeGen und deshalG 
das pGerbericht anberuwenD

Ort: pGerberichtO Zürich
Zeit: 18D kubust 1«13O ö Bhr
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Fall-Nr.: Sy1««835
Thema: –ersuchte –orsätzliche V;tunb

Er ist der brosse kGvesende an dieseR ProzessO und üGer ihn vird auch 
nicht –iel GerichtetD Mie venibsten iR Saal dürmen sein .esicht und seine 
.eschichte NennenD Es sind –or alleR krGeitsNollebinnen und »ervandte 
des yeschuldibtenO die aR wrühen MienstabRorben den Heb ans Zürcher 
pGerbericht auw sich benoRRen haGenD ZusaRRen Rit eineR halGen MutJ
zend Wedien–ertreternD

Mer yeschuldibte ist StadtfolizistD Er ist es iRRer nochO auch nach dieseR 
–erheerenden Einsatz –on Heihnachten 1«3ÄL iRRerhin arGeitet er heute 
iR yüro und Russ nicht Rehr schiessenD Er var zusaRRen Rit drei UolJ
leben und einer Uollebin auw einen Cthiofier bestossenO der an eineR fs9J
chotischen SchuG littO der veder vussteO vo er var noch vas er tatD

Aerr kli irrte Rit eineR UüchenResser in der Aand durch die Strassen 
ZürichsO seine FeGensfartnerin hatte Gereits die Polizei inworRiertO so vie 
sie das schon wrüher betan hatteD Wan solle ihn Gitte suchen und zurücNJ
GrinbenO er sei voR;blich zu leicht beNleidet wür die Nalte KahreszeitD Bnd 
er leide an einer faranoiden SchizofhrenieD

Schon RehrRals hatte die Polizei Aerrn kli zurücN in die Hohnunb beJ
Gracht oder aGerO venn es ihR Gesonders schlecht binbO in eine UliniND Mer 
NranNe Wann nahR zvar WediNaRenteO die Crzte hatten daRals :edoch 
nicht realisiertO dass er diese unbev;hnlich rasch aGGautO veshalG es hin 
und vieder zu aNuten UranNheitsschüGen NaRD Hie an Heihnachten 1«3ÄD 
kls es zu eineR Polizeieinsatz NaRO Gei deR alles anders liewD pderO vie es 
pGerrichter xhristofh Sfiess aR MienstabnachRittab an der Ründlichen 
BrteilsGebründunb sabt4 Mer Einsatz liew –;llib aus deR ,uderD

»ier Polizisten und eine Polizistin in Schutzvesten –ersuchtenO den o2enJ
sichtlich –ervirrten Wann zu stoffen g Rit bezücNten PistolenD Aerr kli 
reabierte nicht auw die ZuruweO er binb auw die BniworRierten zu und riew4 kill 
me, kill me. jn den darau2olbenden elw SeNunden ?elen dreizehn SchüsseD 
Bnd die Polizisten zielten –on knwanb an auw den pGerN;rferD Harnschüsse 
baG es NeineD

Mer letzte (unNsfruch –or der SchussaGbaGe lautete4 TMer -eber hat ein 
Wesser in der AandDI

»on den wünw anvesenden Polizisten schossen zveiL der erste drücNte zveiJ
Ral aGO der zveite elwRalD -ur Fetzterer Russte sich –or deR Strawbericht 
–erantvorten g und auch dies erst nach eineR lanben BRvebD

Staatsanvalt Pascal .ossner hatte die Strawuntersuchunb beben die Geiden 
Schützen einbestelltD Mer knvalt –on pRar Wussa kli zob die Einstellunb 
in yezub auw :enen SchützenO der elwRal aGbedrücNt hatteO Gis –or yundesJ
bericht und GeNaR rechtD Mas h;chste .ericht vies den Staatsanvalt anO 
die Sache zu untersuchen und anzuNlabenD Mas beschah dann auchD jR Kuni 
1«1« wand der erstinstanzliche Prozess –or deR yezirNsbericht Zürich stattD 
Mer Staatsanvalt –erlanbte einen (reisfruch wür den –on ihR contre cœur 
anbeNlabten Polizisten g und das yezirNsbericht wolbte seineR kntrabD

Aerr kli –erstand die Helt nicht RehrD

Er Nonnte sich nicht daRit aG?ndenO dass es rechtens bevesen sein sollO ihn 
in seineR NranNenO schuldunwähiben Zustand niederzuschiessenD Er hatte 
nieRanden GedrohtO als er Rit deR UüchenResser in der Aand durch ZüJ
rich irrteD Erst als wünw Geva2neteO Rit Schutzvesten ausberüstete BniworJ
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Rierte –or ihR standenO ihR den Heb GlocNierten und ihn anschrienO –erJ
lor er die (assunbD Heder lebte er das Wesser niederO noch GlieG er stehenD 
Er binb auw die Polizisten zuO wuchtelte Rit deR WesserD Mann Gebann die 
SchiessereiD Aerr kli Nann sich an all dies nicht erinnernD -ur daranO dass er 
iR Sfital ervachteO Rit brossen SchRerzenO an Schläuche anbeschlossenD 
Bnd dass Ran ihn zunächst –erdächtibteO ein Verrorist zu seinD

Sein knvaltO Vorsten Uahlh;werO Grachte den (all –ors pGerberichtD Bnd sabt 
dort4 TEher beht ein UaRel durchs -adel;hrO als dass ein Polizist schuldib 
besfrochen virdDI

Er sollte recht GehaltenD kuch das pGerbericht sfricht den Stadtfolizisten 
wreiD Es sei nicht erviesenO dass er deR veblauwenden Aerrn kli hinterherJ
beschossen haGeO also in einer SituationO in der die unRittelGare .ewahr 
–orGei bevesen seiD

Schlussendlich var es ein einziber SchussO –on deR ,echtsanvalt Uahlh;J
wer sabt4 Mer sei nicht in einer -otvehrsituation bewallenO sondern unzveiJ
welham –on hinten und stehendO auw den sich entwernenden WannD Mieser 
eine Schuss sei nicht rechtRässib bevesenL das verde in den Gallistischen 
.utachten nachbeviesenO entsfreche deR SfurenGild –or prt sovie den 
»erletzunben seines WandantenD Mas Rüsse zu einer »erurteilunb des PoJ
lizisten veben –ersuchter –orsätzlicher V;tunb wührenD Bnd zu einer anbeJ
Ressenen yestrawunbD

TEs ist Renschlich und nach–ollziehGarO dass es den .erichten schverwälltO 
einen :unbenO s9Rfathischen WannO der –erheiratet istO »ater eines Nleinen 
UindesO und der veiterhin Gei der Stadtfolizei arGeitetO schuldib zu sfreJ
chenD kGer auch wür ihn bilt das StrawrechtD Er hat o2ensichtlich die -er–en 
–erlorenD Mas Witbewühl Nann Gei der StrawzuRessunb GerücNsichtibt verJ
denIO so der ,echts–ertreter –on Aerrn kliD

Mas pGerbericht Gebründet seinen (reisfruch natürlich andersD »or alleR 
daRitO dass es sich uR eine Gedrohliche kusnahResituation behandelt 
haGeO uR ein d9naRischesO heNtisches .eschehenD Mass der Polizist knbst 
behaGt haGe und –on eineR fs9chisch NranNen Wenschen Rit eineR WesJ
ser Gedroht vorden seiD Mass sich der benaue kGlauw der SchiessereiO die 
nicht –iel Rehr als elw SeNunden bedauert haGeO iR -achhinein nicht Rehr 
e)aNt erstellen liesseD

Mas .ericht beht da–on ausO dass die elw wrablichen Schüsse vährend eines 
.eranbels Rit Aerrn kli aGbeweuert vorden sindO aus –erschiedenen PoJ
sitionenO stehend und liebendD Ueiner der Polizisten haGe deR sich entJ
wernenden Wann nachbeschossenD Ein solches Szenario sei nicht GevieJ
senD THir blauGen an die ErinnerunbslücNen des yeschuldibtenO das ist erJ
NlärGarO das .eschehen var enorR heNtischIO so der .erichts–orsitzende 
xhristofh SfiessD Vatsächlich Nann sich der :unbe Stadtfolizist sehr benau 
an die »orbänbe –or und nach der Schiesserei erinnern g aGer NauR ans 
UernbeschehenD Er beht da–on ausO dreiJ oder –ierRal aGbedrücNt zu haGenD 
HoO vie und vann die anderen Schüsse aus seiner Pistole ?elen4 Mas veiss 
er nichtD Seine anbeGliche kRnesieO sabt Vorsten Uahlh;werO sei eine reine 
SchutzGehauftunbD Tyei :edeR anderenO zi–ilen Schützen vürde das nicht 
aNzeftiertDI

Har das also wür Aerrn kli und seinen ,echts–ertreter eine –erlorene ,unJ
de –or deR yeruwunbsbericht  Has das ,esultatO den erneuten (reisfruchO 
Getri O N;nnte Ran diese ku2assunb –ertretenD ku orchen lassen aGer 
einibe yeRerNunben des .erichts–orsitzendenO die in dieser MeutlichNeit 
Gisher noch nicht bewallen sindD
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So sabt pGerrichter Sfiess etva4

g Es sei unbeschicNt bevesenO venibe Stunden nach der Schiesserei eine 
WedienRitteilunb zu –erschicNenO in der –on einer T-otvehrsituationI 
die ,ede var g noch Ge–or der »orwall untersucht vurdeD kGsender der 
WedienRitteilunb varen die Stadtfolizei und die StaatsanvaltschamD

g Henn die Staatsanvaltscham eine Ein–ernahRe der Polizei auw »ideo 
auwnehRe vozu sie nicht –erf ichtet ist O dann solle sie Gitte eine VonJ
sfur hinzuwübenO nicht einen StuRR?lR schicNenD

g Es hätte nicht beschadet und –iele MisNussionen –erhindertO venn die 
Polizisten nach der SchussaGbaGe in Bntersuchunbsham benoRRen 
vorden värenO uR eine Uollusionsbewahr zu –erhindernD Sfrich4 uR daJ
wür zu sorbenO dass es zu Neinen kGsfrachen NoRRtD

g Has den code of silence Getri O den Ran in (ällen –on RutRassliJ
chen PolizeiüGerbri2en om theRatisiert4 Es sei nach–ollziehGarO dass 
sich UollebenO die enb Riteinander arGeiteten und zusaRRen bewährliJ
che Situationen durchstündenO nicht berne bebenseitib GelastetenD TMas 
ist nur RenschlichDI jR NonNreten (all bäGe es :edoch Neine knhaltsJ
funNte wür einen code of silence, alle hätten ausbesabt g –ielleicht der 
eine oder andere ein Gisschen veniberD

g Mass sich der Staatsanvalt Rit deR »erteidiber des zveiten Schützen 
dessen Bntersuchunb einbestellt vurde  zu eineR nicht frotoNollierJ

tenO nicht aNtenNundiben .esfräch trawO Thätte nicht fassieren dürwenD 
Mas ist Nein :ustizw;rRibes »orbehenO es riecht nach jnwantinoD kGer dieJ
ses Vre2en var nicht RatchentscheidendO es hat Neine kusvirNunben 
auw unser »erwahrenID Mas Vre2en var –on ,echtsanvalt Uahlh;wer RoJ
niert vordenO nachdeR er –ia Aonorarnote des anderen »erteidibers zuJ
wällib da–on erwahren hatteD

Moch trotz all dieser yedenNen wällt auch das pGerbericht einen Nlaren (reiJ
sfruchD Mer Stadtfolizist erhält eine Entschädibunb und tausend (ranNen 
.enubtuunbD Mie Uosten des yeruwunbs–erwahrens verden auw die .erichtsJ
Nasse benoRRenD jRRerhin dasD Mer RittelloseO arGeitsunwähibe Aerr kli 
vird ?nanziell beschontD

.erechtibNeitO vie er es sich erho  hatteO GeNoRRt er allerdinbs nichtD

Illustration: Till Lauer
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