Messergrüße aus Solingen:
Polizist erschießt Angreifer

Von DAVID DEIMER | Solingen ist weltweit bekannt für
schneidige Werkzeuge und Klingen aller Art – etwa 90 Prozent
aller deutschen „Schneidwaren-Hersteller“ sind in Solingen
ansässig. Was liegt da näher, als bei einen „Familienstreit“
mittels heimischer Qualitätsware bestechend zu argumentieren.
Doch im Falle eines „Original Solinger Messerakrobaten“ ging
der Schuss nach hinten los:
Bei einem Einsatz unter dem „Stichwort“ Häusliche Gewalt (der
närrische Kölner Express sowie der focus schrieben tatsächlich
„Stichwort“…) wurde am Donnerstagabend in der prekären
Solinger Nordstadt ein 46-jähriger Messerangreifer durch einen
Polizisten erschossen.
Gegen 20.40 Uhr hatte es in einem Mehrfamilienhaus in der
Blumenstraße in Solingen einen Einsatz wegen eines
Familienstreits gegeben, konstatierte ein Pressesprecher der
Solinger Polizei am Freitag. Die Beamten waren zu einem
lautstarken tätlichen Familienstreit gerufen worden. In der
Wohnung habe sich neben der Ehefrau des Mannes noch ein Kind
befunden. Nach Angaben der Polizei hätten die Beamten
versucht, die Situation zunächst zu beruhigen. Doch der
Routineeinsatz eskalierte.
Kaum waren die Beamten einer Streifenwagenbesatzung in der
Wohnung des Ehepaares eingetroffen, ging der 46-Jährige
„Familienvater“ mit einem Messer auf die Polizisten los. „Nach

dem augenblicklichen Ermittlungsstand sind die Beamten zuerst
zurückgewichen“, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft
Wuppertal. Aber kurz darauf hatte der Mann die Polizisten dann
offenbar derart in die Enge in einer Ecke der Wohnung
gedrängt, dass sich der 24 Jahre alte Beamte nicht mehr anders
zu wehren vermochte und schoss. Es sei nur ein Schuss
abgefeuert worden, sagte der Staatsanwalt. Die Kugel habe den
Aggressor in den Bauchbereich getroffen.
Der Solinger Messerkünstler sei daraufhin schwer verletzt in
ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er noch in der
Nacht an seinen schweren Verletzungen – Instant Karma! Die
Kriminalpolizei in Hagen übernahm die Ermittlungen aus
Neutralitätsgründen. Die betroffenen Polizisten sowie
selbstverständlich die Ehefrau des Getöteten werden derzeit
psychologisch betreut. Beamte der Polizei Hagen trafen noch am
Donnerstagabend in Solingen ein, wo sie umgehend begannen,
Spuren zu sichern.
Nach stichhaltigen Informationen gehen die mit dem Fall
befassten Beamten zurzeit von einer Notwehrsituation für die
beteiligten Polizisten aus. Der Messer-Täter hinterlässt auch
noch ein minderjähriges Kind. Schussabgaben durch Polizisten
sind in Deutschland sehr selten, allerdings werden die Beamten
beim Schießtraining hinsichtlich der effektiven Eigensicherung
ausgebildet.
„Der genaue Grund, warum ein Schuss des Polizisten nötig war,
ist noch nicht bekannt und soll nun untersucht werden“,
rätselt die Redaktion von ruhr24 – auch Renate KünAXT hat sich
noch nicht zu Wort gemeldet – Fragen!!? Ach ja, zur
Täterherkunft konnte/wollte Herbert Reuls NRW-Polizei
allerdings noch keine Angaben machen.
Seit 2015 stiegen die Kapitalverbrechen in Solingen drastisch
an – in ihrer Statistik 2017 verzeichnete die Polizei zwar
weniger geringfügige Straftaten in Solingen, aber Zahl der
Raubüberfälle stieg um 17 Prozent, – die Zahl der vollendeten

und versuchten Vergewaltigungen stieg um 30 Prozent. 428
Gewaltdelikte wurden 2017 registriert, 12,3 Prozent oder 47
Fälle mehr als noch im Jahr davor.
2018 gab es vier Straftaten gegen das Leben in Solingen,
darunter den Mord an einem zweijährigen Mädchen – es wurde
verbrüht. Von insgesamt 3.829 Strafverderdächtigen waren 158
Kinder, 364 „Jugendliche“ und 331 Heranwachsende. Im Bereich
des Polizeipräsidiums Solingen lag der Anteil „Nichtdeutscher Tatverdächtiger“ bei 34,3 Prozent, davon
messerscharfe 17 Prozent Asylbewerber.

