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Die Polizei wird gerufen, weil Anwohner verdächtige
Knallgeräusche hören. Die ankommenden Polizeibeamten
werden von dem 65-Jährigen Bewohner mit einer
Langwaffe empfangen. Durch einen
Schusswaffengebrauch der Polizei wird der Verdächtige
verletzt.
Eine Frau bedroht an einer Bushaltestelle einen Fahrgast
mit einem Messer und einer Schere. Als die Polizei
eintrifft legt sie die Waffen nicht ab. Auch nach einem
Warnschuss geht sie mit dem Messer und der Schere
weiter auf die Polizeibeamten zu, welche ihr dann ins
Bein schießen.
Bei einem Familienstreit greift ein betrunkener 24jähriger Mann die zur Hilfe gerufenen Polizisten mit
einer Machate an. Deshalb schießt die Polizei auf ihn und
verletzt ihn schwer.
Bei einem Nachbarschaftsstreit greift die Polizei ein. Ein
63-Jähriger geht dabei mit einem spitzen Gegenstand auf
die Polizei los. Nach dem Pfefferspray und ein
Warnschuss ohne Wirkung bleiben schießt die Polizei auf
ihn und verletzt ihn schwer.
Polizisten werden zu einer Parkbank gerufen, auf der ein
Mann mit einem Schwert sitzen soll. Als sie eintreffen,
erhebt der Mann das Schwert gegen die Polizei. Weil das
Pfefferspray ohne Wirkung bleibt, schießen die Polizisten
ihm ins Bein.
Ein 45-jähriger Mann ruft die Polizei, weil er angebliche
seinen Vater ermordet habe. Als die Polizei eintrifft, zielt
er scheinbar im Dunkeln mit einem Gewehr auf die
Polizisten. Da er auf die Ansprache nicht reagiert schießt
ein Polizist ihm ins Bein.
Ein 39-Jähriger bewirft Personen auf einem Spielplatz
mit einem Molotow-Cocktail. Als die Polizei eintrifft, setzt
der Mann sein Handeln mit weiteren Brandsätzen fort
und reagiert auch auf Warnschüsse nicht. Erst ein Schuss
ins Bein stoppt ihn.
bei einem Einsatz greift ein bewaffneter Mann die Polizei
an und wird deshalb beschossen.
Ein Motorradfahrer, der sich einer Verkehrskontrolle
widersetzt und eine Straßensperre durchbricht wird
deshalb von der Polizei beschossen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/p
m/11562/4805874

Bei einem Streit zwischen Verkehrsteilnehmern setzt
einer der beiden Reizgas gegen den anderen ein. Die
hinzugerufene Polizei wird anschließend von ihm mit
einer Schusswaffe bedroht. Im Verlauf des Einsatzes des
SEKs schießt die Polizei auf den bewaffneten Mann und
verletzt ihn.
Nachdem ein 41-Jähriger einen 77 lebensgefährlich
verletzt hat, trifft die Polizei ein. Der Festnahme
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https://www.bzberlin.de/berlin/pankow/schuesse-antram-haltestelle-mann-schwer-verletzt

https://www.stimme.de/polizei/hohenlo
he/mann-geht-mit-messer-aufpolizisten-los-und-wirdangeschossen;art1494,4464695
https://www.all-in.de/c-polizei/polizistverletzt-mann-63-mit-drei-kugeln-beieinsatz-in-krumbach-video-wirftfragen-auf_a5111046
https://taeglich.me/neanderland/hildenpolizei-schiesst-mann-mit-schwert-insbein/

https://www.mdr.de/nachrichten/sachs
en/dresden/dresden-radebeul/mannangeschossen-polizei-dresden100.html
https://www.wa.de/nordrheinwestfalen/schuesse-dortmundnordstadt-polizei-schuss-mannverletzung-spielplatz-familienbedrohung-90528429.html
https://celleheute.de/polizei-schiesstauf-bewaffneten-mann
https://www.rnd.de/panorama/motorrad
fahrer-bei-verfolgungsjagd-inmagdeburg-angeschossenF3J626SUAJVTF4PTACOSOHBQDM
.html
https://www.hellwegeranzeiger.de/froe
ndenberg/einsatz-mit-spezialkraeftenpolizei-schiesst-auf-mendener-43w1642274-1000405974/

https://www.zeit.de/news/202106/29/mann-verletzt-nachbarnlebensbedrohlich-polizei-
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widersetzt sich der Täter und wird deshalb mit einem
Beinschuss gestoppt.
Als Polizeibeamte auf eine Randalierende Frau treffen,
greift diese die Beamten mit einem Messer an. Die
Polizisten schießen deshalb auf sie und verletzen sie
schwer.
Ein 33-Jähriger bedroht Passanten mit einer Axt. Die
Polizei setzt Pfefferspray ein und feuert einen
Warnschuss ab. Dennoch greift der Mann die Polizei an,
welche ihm ins Bein schießen.
Bei einer Personenkontrolle in einem Park legt ein Mann
einen spitzen Gegenstand nicht ab. Stattdessen zieht er
eine Schusswaffe. Deshalb schießt die Polizei auf ihn.
Als ein Mann mit 2 Messern einen anderen verletzten
will, wehrt sich dieser mit Pfefferspray. Darauf geht der
Angreifer verfolgt von dem anderen. Als die Polizei
eintrifft will der Angreifer wieder auf sein Opfer
losgehen. Die Polizei stoppt ihn mit einem Schuss.
Ein Mann bedroht einen Gerichtsvollzieher in seiner
Wohnung mit einem Messer. Die hinzugerufene Polizei
gibt einen Schuss auf ihn ab, als er plötzlich eine Tür
öffnet und die Beamten mit dem Messer bedroht.

schiesst?utm_referrer=https%3A%2F
%2Fwww.google.com
https://www.berlinerzeitung.de/news/polizeiberichtberlin/berlin-polizist-schiesstbewaffnete-frau-nieder-li.169634

Mann schießt erst mit Luftgewehr auf Passanten und
greift dann die eintreffende Polizei mit einem Messer an.
Diese stoppen ihn mit einem Schuss ins Bein

https://www.svz.de/lokales/rostock/
landkreis-rostock/NeubukowNach-Polizei-Schuss-prueftStaatsanwaltschaft-Umstaendeid27007257.html

28.1.

Als ein Familienstreit eskaliert geht der Mann mit einem
Traktor auf die eintreffenden Polizeibeamten los. Diese
beschießen ihn und verletzen ihn schwer.

https://www.merkur.de/bayern/amokfa
hrt-ansbach-traktor-wieseth-familiestreit-bayern-polizei-schuss-waffe13508085.html

1.2.

Polizeibeamte beschießen einen Mann, der mit einem Beil
auf sie losgeht.

11.4.

Bei einer Personenkontrolle greift ein Unbeteiligter die
Polizisten mit 2 Messern an. Diese schießen ihm in den
Oberschenkel.

3.5.

Nach einem Einbruch flüchten die Einbrecher mit einem
Auto. Als dieses verunfallt, setzen sie die Flucht zu Fuß
fort. Die Polizei stoppt dabei einen mit einem Schuss ins
Bein.
Ein Mann eröffnet in einer Fahrzeugkontrolle das Feuer
auf die Beamten und verletzten einen schwer. Nach seiner
Flucht wird er festgenommen. Auch da ereignet sich ein
Feuergefecht, wobei er verletzt wird.

https://www.swr.de/swraktuell/bade
n-wuerttemberg/mannheim/mannnach-beilattacke-angeschossen100.html
https://www.hessenschau.de/panora
ma/frankfurter-polizei-schiesstmann-ins-bein,kurz-schuss-polizei100.html
https://www.fnp.de/frankfurt/haupt
bahnhof-frankfurt-polizei-schiesstmesser-angreifer-bahnhofsviertelzr-13648843.html
https://www.radiosaw.de/verfolgun
gsjagd-im-landkreis-boerde
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https://www.welt.de/regionales/hambur
g/article232356965/Ostsee-Polizeischiesst-auf-Angreifer-mit-CampingAxt.html
https://www.zeit.de/news/202107/08/mann-von-polizistenangeschossen-zustand-stabil
https://www.hessenschau.de/panoram
a/haftbefehl-fuer-messer-angreifer-imfrankfurter-bahnhofsviertel,schuessebahnhofsviertel-100.html
https://www.berlin.de/polizei/polizeimel
dungen/2021/pressemitteilung.111421
6.php

Bild vom 6.5.2020: Mann schießt bei
Kontrolle auf Polizisten“
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27.01. Als sich Polizisten einen Überblick über die Situation bei https://www.presseportal.de/blaulicht/p
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einem Einsatz zu häuslicher Gewalt verschaffen, bedrohte der Mann die Einsatzkräfte mit einer Schusswaffe.
Die Beamten setzten sich durch den Einsatz der dienstlichen Schusswaffe zur Wehr. Dabei wurde der Angreifer
verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Nach einem Schusswaffengebrauch eines 56-Jährigen
öffnen Beamte die Wohnung des Mannes und treffen ihn
mit einer Waffe an. Der 56-Jährige wurde durch einen
Schuss im Hüftbereich getroffen.
Als die Polizei einen 45 Jahre alten Mann in der Nähe
einer Spielhalle kontrollieren will, läuft dieser davon. Als
Polizeibeamte ihn stellen, zieht er einen spitzen Gegenstand hervor. Der Aufforderung diesen abzulegen kommt
er nicht nach, weshalb die Polizeibeamten mehrfach den
Schusswaffengebrauch androhen. Als die Polizeibeamten den Eindruck haben, dass der Mann sie mit dem
spitzen Gegenstand angreift, geben sie schließlich
mehrere Schüsse auf den Mann ab.
Als Notruf wird bekannt, dass eine Frau durch einen
männlichen Bekannten mit einem Messer bedroht werde.
Als die Polizisten am Einsatzort ankommen, treffen sie
eine männliche Person an, die mit einem Messer
bewaffnet ist. Trotz mehrfacher Aufforderung, das
Messer abzulegen, bewegte sie sich mit dem Messer in
der Hand auf die Polizeibeamten zu. Nach Androhung
gibt einer der Polizeibeamten zwei gezielte Schüsse auf
die Beine des Mannes ab.
Ein Mann meldet telefonisch bei der Polizei, dass er
mehrere Familienangehörige mit einem Messer getötet
habe. Die am Tatort ankommenden Polizeibeamten
treffen den Anrufer auf der Straße an. Der Mann hält sich
da eine echt aussehende Pistole an die Schläfe und
drohte, sich damit zu erschießen. Der Aufforderung, die
Waffe niederzulegen, kommt er nicht nach. Als er die
Waffe auf die Polizeibeamten richtet und sich auf diese
zu bewegt, fordern sie ihn auf, stehen zu bleiben und die
Waffe niederzulegen. Als er auch das nicht macht, geben
die Polizeibeamte mehrere Schüsse auf die Beine des
Mannes ab, Um den Mann zu stoppen. Der 38-jährige
wurde dreimal im Bereich der Beine getroffen.
Ein Mann greift Polizisten mit einer Schaufel an. Nach
mehrfacher erfolgloser Aufforderung, die Schaufel fallen
zu lassen und stehen zu bleiben, wurde der Schusswaffengebrauch angedroht. Der Mann setzte den Angriff
dennoch fort und wird durch einen gezielten Schuss ins
Bein gestoppt .
Beim Betreten eines Hauses im Rahmen eines Einsatzes
wegen Ruhestörung werden die Polizeibeamten von
einem 24-Jährigen unvermittelt mit einem Messer
angegriffen und schwer verletzt. Daraufhin schießen die
Beamten auf den Angreifer und verletzen ihn schwer.
Die Polizei wird gerufen, weil ein Mann mit Metallstange
auf den Vermieter einschlage und die gesamte Einrichtung zerstöre. Also die Polizei eintrifft, steht der Mann
plötzlich vor ihnen und flüchtet. Dabei trifft er auf weitere
Beamte und nimmt eine bedrohliche Angriffshaltung ein.
Trotz Aufforderungen, die Stange wegzulegen und sich
zu ergeben, geht der Mann weiter auf die Polizisten zu.
Nach einem Warnschuss und trotz des Einsatzes von
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Pfefferspray greift der Mann die Beamten mit der Stange
an. Deshalb schießt ein Polizist ihm ins Bein.
Beim Vollzug eines richterlichen Beschlusses verlässt
der Mann sein Haus und läuft auf die Einsatzkräfte zu.
Den Aufruf "Hände hoch, Polizei" missachtete der Mann
und zog eine Hand, welche er zuvor in der Jackentasche
hatte, heraus. In der Hand hielt er einen rohrähnlichen
Gegenstand und richtete diesen auf die eingesetzten
Polizeibeamten. Diese zogen daraufhin ihre Dienstwaffen. Nachdem der Mann weiterhin die Beamten bedrohte, schoss einer der Beamten dem Mann in den
Oberschenkel.
Bei einem Einsatz wegen dem Nichtbezahlen einer Taxifahrt und dem Schlagen des Fahrers tritt der vermutliche
Täter beim Eintreffen der Streife aus einem Gebäude. Die
Polizisten nahmen aufgrund der Umstände an, dass der
Mann eine Schusswaffe mit sich führe. Einer Aufforderung, sie wegzulegen, kam er nicht nach, sodass ein
Beamter im weiteren Einsatzverlauf ins Bein schoss.

https://www.presseportal.de/blaulicht/p
m/6013/4349980

https://www.presseportal.de/blaulicht/p
m/6313/4363755
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Die Polizei wird zu einer Party gerufen, weil sich dort
Störer prügelten. Als die Polizei eintrifft, schießt eine
Person durch die leicht geöffnete Tür, weil sie glaubt, die
Störer seien zurück. Daraufhin schießt die Polizei durch
die Tür und trifft eine 17-Jährige.
Polizei schießt auf einen 24-Jährigen, der mit einem
erhobenen Schwert durch einen Schulhof läuft und au
einen Warnschuss nicht reagiert.

Osnabrücker Zeitung vom 6.3.2017:
„Staatsanwaltschaft ermittelt gegen
Polizisten“

Mann bedroht Nachbarn mit einem Schwert. Als die
herbeigerufene Polizei eintrifft, greift er diese mit
Stichwaffen an. Deshalb schießen die Polizisten ihn an.
Als ein psychisch auffälliger Flüchtling eine Fahrradkette
schwingend auf herbeigerufene Polizeibeamte zugeht,
schießt eine der Beamtinnen im in den Bauch.

Frankfurter Rundschau vom
23.5.2016: „Polizist schießt Angreifer
nieder“
Berliner Zeitung vom 22.08.2016:
„Schuss in Hellersdorf:
Mordkommission ermittelt gegen die
Polizistin“

Weil er sich bedroht fühlt, ruft ein 36-jähriger Mann die
Polizei. Als diese eintrifft, lässt er sie nicht in seine
Wohnung. Als das SEK die Wohnung stürmt, greift er
einen Beamten mit einem Messer an. Darauf schießt ihn
ein Polizist an.
Ein Mann ruft die Polizei an und droht, dass er den
nächsten, den er trifft erschießen wird. Als die Polizei bei
ihm eintrifft, schießt er mit einer Softairwaffe auf sie. Die
Polizisten schießen daraufhin zurück und treffen ihn in
den Bauch.
Bei einem Festnahmeversuch von Drogendealern geben
diese Gas und überfahren einen Polizisten, der dadurch
schwer verletzt wird. Darauf eröffnen die Beamten das
Feuer und verletzen die beiden Verdächtigen schwer.
Als Polizeibeamte zu einem Streit kommen werden Sie
mit einem Messer angegriffen. Daraufhin schießen sie
auf den Mann und verletzen ihn.
Ein Mann bedroht Rettungssanitäter und auch die Polizei
mit einer Pistole. Trotz Warnschuss legt er die Waffe

Der Tagesspiegel vom 21.1.2015: „36Jähriger bei SEK-Einsatz
angeschossen“

www.e110.de vom 1.10.2017: „ Mit
Beinschuss gestoppt – 24-Jähriger
geht mit Schwert auf Polizisten los“
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Bild.de vom 25.2.2015: „TÄTER
SCHRIE: „DER NÄCHSTE, DER
KOMMT, DEN KNALL' ICH AB“
Polizist schießt Mann in
den Bauch!“
Berliner Morgenpost vom 12.3.2015:
„Polizei schießt auf Flüchtende – Drei
Verletzte “
Wdr.de vom 13.4.2015:
„Messerattacke gegen Beamte Polizei schießt “
Main-Netz.de vom 15.4.2014: „ Mann
bedroht Polizei mit Pistole – Beamter
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nicht ab. Daraufhin schießt ihm ein Polizist ins Bein
Nach einer Messerattacke auf Frau und Tochter geht der
Mann weiter mit den Messern auf die Polizei zu. Als er
die Messer nicht ablegt, schießt einer der Polizisten auf
sein Bein.
Als ein wahrscheinlich geistig verwirrter Mann auf einem
Bahnhof mit einem Messer hantiert und dieses auch
nicht ablegt, sondern auf die Polizei zugeht, schießt ein
Polizist ihm ins Bein.
Als Zöllner einen verdächtigen Mietswagen kontrollieren
wollen, flüchtet dieser. Als sie den Wagen stoppen
können und auf ihn zugehen, fährt der Flüchtende wieder
los und auf die Beamten zu. Darauf schießen diese 4 mal
und treffen den Fahrer in Bein, Arm und Unterkörper.

schießt ihm ins Bein“
Die Welt vom 24.8.2015: „Polizei
schießt auf bewaffneten Familienvater“

Als Polizeibeamte einen Tankstellräuber stellen, fallen
Schüsse, welche den Räuber verletzen.
Bei einer Durchsuchung der Wohnung eines
vermutlichen Drogendealers öffnet ein Mann die
Wohnungstür. Einer der eingesetzten SEK-Beamten sieht
den Mann mit der einen Hand, in der er einen schwarzen
Gegenstand haben soll, eine schnelle Bewegung
machen. Daraufhin schießt er dem Mann in die Hand.
Als Beamte zu einem Familienstreit kommen, bei dem
der Mann seine Frau erstochen hat, greift er die
Polizeibeamten mit einem Messer an. Daraufhin schießen
die Polizisten mehrfach auf ihn.
Als Polizeibeamte einen Einbrecher auf frischer Tat
ertappen kommt es zu einem Feuergefecht zwischen
Polizei und dem Einbrecher, bei dem ein Polizist und der
Einbrecher verletzt werden.
Als Polizeibeamte zu einem Raubüberfall in einer
Spielhalle kommen, schießen sie einem der Räuber ins
Bein.
Als sein ein Mann seinen Exfreund mit einem Messer
und einer Schere verfolgt und angreift schreitet eine
Zivilstreife ein. Auf deren Aufforderungen reagiert der
Angreifer nicht, weshalb die Polizeibeamten in
beschießen und ins Bein treffen.
Ein 26-Jähriger zeigt eine nach einer echt aussehenden
Schusswaffe aussehende Softair-Pistole und schießt in
Richtung von Personen. Beim Eintreffen der Polizei
richtet er seine Waffe auf die Polizisten, die ihn
beschießen.
Polizeibeamte treffen auf einem alkoholisierten Mann,
der mit einer Machete und eine Schwert durch die
Straßen läuft. Als er die Polizeibeamten angreift
schießen sie ihm in die Beine.
Als ein Wachmann einen Diskothekenbesucher nach
einer Auseinandersetzung auffordert, die Diskothek zu
verlassen, zückt dieser ein Messer und sticht auf den
Wachmann ein. Auf der Flucht trifft er auf Polizeibeamte
und bedroht diese mit seinem Messer. Den
Aufforderungen, die Waffe abzulegen folgt er nicht,
weshalb die Polizeibeamte ihn beschießen.
Als eine Beamtin einen Ruhestörer ermahnen will, greift
dieser sie sofort mit einem Baseballschläger an. Sie
schießt ihm deshalb in den Bauch.
Ein alkoholisierter Mann tritt die Wohnungstür seines

MDR.de vom 25.1.2013: „Schüsse
nach Tankstellenraub“
Süddeutschen Zeitung online vom 31.
1. 2014 „Drogenrazzia in Ramersdorf.
Polizist schießt auf Unbewaffneten“

Berliner Morgenpost vom 01.09.2015:
„Polizei schießt im Hauptbahnhof
nieder“
Bild vom 28.10.2015: „AMOKFAHRER MIT 3 KUGEL GESTOPPT.
Schießerei bei Zoll-Verfolgung in
Wilhelmsburg“
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Hamburger Morgenpost vom 5.3.2014:
„Polizisten schießen auf Messer-Mann
nach Ehestreit“
Hannoversche Allgemeine Zeitung
vom 18.3.2014: „Polizist von
Einbrecher niedergeschossen“
Hamburger Abendblatt vom 2.4.2014:
„Polizei schießt auf Kasino-Räuber“
RP-Online vom 10. 5. 2014: „Polizei
schießt Messerstecher ins Bein“

FOCUS Online vom 25.5.2014:
„Polizist schießt auf 26-Jährigen“

Wochenblatt.de vom 3.6.2014: „
Polizei schießt in Neuötting auf
bewaffneten Angreifer “
Mitteldeutscher Rundfunk vom
8.6.2014: „Polizei schießt
mutmaßlichen Messerstecher
Nieder“

Rhein-Neckar-Zeitung vom 16.6.2014:
„Walldorf: Nach Angriff schießt
Polizistin auf Mann“
FOCUS Online vom 15.6.2014:
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Nachbarn ein. Als die herbeigerufene Polizei eintrifft,
greift er diese mit einer Schere an. Daraufhin wird er von
der Polizei angeschossen.
Ein 27-Jähriger schießt mit einer Schrotflint auf die Tür
eines anderen Hausbewohners. Als er auch auf die
eintreffenden Polizeibeamten schießt, erwidern diese das
Feuer und treffen ihn mehrfach.
Die wegen Ruhestörung alarmierten Polizeibeamten
werden bei ihrem Eintreffen von einem Mann mit
Baseballschläger bedroht. Als Pfefferspray diesen nicht
stoppen kann, schießt ein Polizist ihm in die Arme.
Als Polizeibeamte einen Mann festnehmen wollen fällt
ein Schuss, welcher den Mann in den Kopf trifft.
Als Polizeibeamte einen Mann festnehmen wollen, der in
einem Festzelt gewalttätig war und Sicherheitskräfte mit
einem Messer bedrohte, geht dieser auf die beamten los.
Ein Polizist schießt ihm deshalb in den Oberkörper.
Mann bedroht Taxifahrer und Personen an einer
Tankstelle mit einer Pistole. Als die Polizei eintrifft
bedroht er auch diese und will flüchten. Deshalb schießt
ein Polizist den Mann an.
Randalierer in einem Krankenhaus geht mit Feuerlöscher
auf die eintreffenden Polizeibeamten los. Diese stoppen
ihn mit einem Schuss ins Bein.
Als die Polizei zu einem Familienstreit kommt, bedroht
der 36-jährige Mann die Polizeibeamten. Diese holen
deshalb das SEK. Als er bedrohlich auf die Einsatzkräfte
zugeht, schießt ein Beamter in an.
Polizei wird in eine psychiatrische Klinik gerufen, da ein
Patient versucht hat sich zu suizidieren und sich nicht
behandeln lassen wollte. Als die Polizisten mit ihm
sprechen wollen, geht er mit einer abgebrochenen
Glasflasche auf sie los. Deshalb schießt ein Polizist ihm
in den Bauch.
Als Polizeibeamte eine Ruhestörung in einem Restaurant
schlichten wollen, geht ein Mann mit einem Messer auf
sie zu. Deshalb schießt ein Beamter ihn an.
Als Polizeibeamte einen Einbrecher stellen, greift dieser
sie an. Pfefferspray und Warnschuss zeigen keine
Wirkung. Daraufhin schießt einer der Polizisten ihm ins
Bein.

„Polizist schießt Angreifer nieder:
Rettungswagen verunglückt “
bild.de vom 1.7.2014: „Odenwälder
schießt auf Polizisten“
Augsburger allgemeine vom
12.8.2014: „Mann bedroht Polizei mit
Baseballschläger - Polizist schießt ihm
in Arme “
Der Tagesspielgel vom 22.8.2014: „
Mann durch Kopfschuss
lebensgefährlich verletzt“
Augsburger Allgemeine vom
30.8.2014: „Polizist schießt auf
bewaffneten Mann“
express.de vom 10.9.2014:
„Bauchschuss! Polizei stoppt
bewaffneten
Mann (44)“
münchen.tv 25.9.2014: „Schüsse am
Klinikum Großhadern: Polizei schießt
Randalierer ins Bein.“
der Westen vom 28.10.2014:
„Familienstreit eskaliert - SEK schießt
Axt-Angreifer an.“
donaukurier.de vom11.11.2014:
„Polizist schießt auf PsychiatriePatient“

www.sueddeutsche.de vom
16.11.2014: „Polizist schießt
bewaffneten Mann an“
e110.de vom 31.12.2014: „Einbrecher
attackiert Polizisten: Beamter schießt“

2013
1.3.

12.3.

13.3.

Als Polizeibeamte in Tatortnähe eines Einbruchs auf
einen Mann treffen, flüchtet dieser. Weniger später wird
der Mann gestellt. Er bewaffnet sich mit einer Latte und
geht auf die Beamten zu. Als er auf Anweisungen und
Warnungen nicht reagiert, schießt ihm einer der
Polizisten in den Unterschenkel.
Zur Unterstützung eingesetzte Polizeibeamte wollen
einen psychisch Kranken zur Vorführung vor einem
Richter von seiner Wohnung abholen. Als der Mann sie
mit einem Messer angreift, schießt ein Polizist auf ihn
und verletzt ihn schwer.
Als Polizeibeamte ein randalierenden Mann an seiner
Wohnungstür zur Rede kommt es zu einer körperlichen
Auseinandersetzung. Nach dem Einsatz von Pfefferspray
flüchtet der Randalierer in seine Wohnung. Dort kam es
dann zu einer Schussabgabe auf den Mann.

© www.schusswaffeneinsatz.de

von Prof. Dr. Clemens Lorei

Schwäbische Zeitung vom 4.3.2013:
„Polizist schießt Einbrecher ins Bein.“

Mainpost vom 12.3.2013: „Polizei
schießt Mann nach Messerangriff
nieder“
Mittelrheinische Zeitung vom
13.3.2013: „Polizei schießt auf
Randalierer in Gaarden“
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Als Polizeibeamte eine Frau zu ihrer Wohnung begleiten,
schießt dort ihr Mann auf sie. Ein Polizist schießt
daraufhin dem Angreifer ins Bein.
Als Polizeibeamte einen Tankstelleneinbrecher stellen,
bedroht dieser die Beamten. Deshalb schießt einer der
Polizisten auf ihn und verletzt ihn.
Weil ein Mann sein Haus in die Luft sprengen will, wird er
von einem SEK überwältigt und erleidet dabei eine
Schussverletzung.
Als Polizeibeamte einen 52-Jährigen zu einer
Begutachtung abholen wollen leistet dieser heftigen
Widerstand und greift die Beamten mit einer Schere an.
Ein Polizeibeamter erleidet Schnittverletzungen. Darauf
schießt einer der Polizisten ihn an.
Ein offensichtlich lebensmüder Mann bedroht sich,
andere Personen und die Polizei mit einer Waffe. Als er
auf Polizeibeamte mit vorgehaltener Waffe zugeht,
schießen diese ihm in die Beine.
Als Polizeibeamte gegen einen randalierenden Mann
einschreiten greift dieser sie mit einem Messer an. Nach
dem Einsatz von Pfefferspray legt dieser aber dennoch
das Messer nicht ab und greift weiter an. Daraufhin
schießen die Beamten und verletzen ihn schwer in
Beinen und Hüfte.
Bei einer Fahrzeugkontrolle kommt es zu einer
Schussabgabe auf einen 18-Jährigen.
Nach neunstündiger Geiselnahme in einem Rathaus
beendet die Polizei diese gewaltsam und verletzt den
Täter mit Schüssen an Schulter und Bein.
Als ein psychisch Kranker mit einem Messer
Klinikpersonal und bei seiner Flucht Passanten bedroht,
wird die Polizei alarmiert. Als sie auf ihn trifft, greift er
sie mit dem Messer an. Nach dem Einsatz von
Pfefferspray und einem Warnschuss schießt ein Polizist
ihm ins Bein.
Als Polizeibeamte zu einem Mann kommen, der zuvor
einen Notfall vorgetäuscht hatte, greift er diese mit
einem Messer an. Trotz Pfefferspray können Sie ihn nicht
stoppen und schießen auf ihn. Dabei verletzen sie ihn
schwer
Als ein Mann vor einem Polizeirevier randaliert, stürmen
Polizeibeamte aus der Wache. Daraufhin greift der Mann
sie mit einem Messer an. Ein Polizeibeamter schießt ihm
deshalb in Schulter und Bein.
Als Polizeibeamte einen Mann kontrollieren der
Feuerwerkskörper zündet, attackiert dieser sie mit einem
Messer. Ein Polizist schießt deshalb auf den Mann und
verletzt ihn.

Süddeutsche.de vom 24.3.2013:
„Mann schießt Ehefrau trotz
Polizeischutz nieder“
Frankfurter Rundschau vom 2.4.2013:
„Polizei schießt Einbrecher an“

Als ein Mann nach einem Verkehrsunfall zu Fuß flüchtet
bedroht er Polizeibeamte mit einer Softairwaffe. Weil er
sie nicht ablegte, schoss eine Polizeibeamtin ihn in den
Unterschenkel.
Polizist schießt auf Einbrecher

nachrichten.t-online.de vom 1.1.2012:
„Polizistin schießt bewaffneten Mann
an“

Spiegel-Onbline vom 3.4.2013:
„Polizisten schießen 50-Jährigen an“
www.echo-online.de vom 14.5.2013:
„Polizei schießt auf mit Schere
bewaffneten Angreifer“
Hamburger Abendblatt vom 30.5.2013:
„Polizei schießt auf Bewaffneten auf
dem Kiez“
Stuttgarter Zeitung vom 15.6.2013:
„Polizei schießt in Wangen auf einen
Randalierer“

Die Glocke-Online vom 12.7.2013:
„Polizist schießt auf 18-Jährigen“
heute.de vom 19.8.2013: „Polizei
beendet Geiselnahme in Ingolstadt
Tagesspiegel.de vom 30.10.2013:
„Nach Knieschuss weiter in Klinik“

DerWesten.de vom 11.9.2013: „Polizist
schießt nach vorgetäuschten Notfall
auf Angreifer“
Bild.de vom 30.12.2013: „ WEIL ER
EINE KOLLEGIN MIT DEM MESSER
ATTACKIERTE - Polizist schießt
Krawallo vorm Revier nieder“
Focus online vom 30.12.2013: „Polizist
schießt auf Randalierer in Leipzig“

2012
1.1.

19.1.
23.2.

Als zwei Polizeibeamte einen Mann am Bahnhof
kontrollieren wollen weigert sich dieser und bedroht sie
mit einem Messer. Weil er das Messer nicht fallen lies,
schießt ein Polizeibeamter ihm ins Bein
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Rponline.de vom 20.1.2012: „Polizist
schießt auf Einbrecher“
Frankfurter Rundschau vom
24.2.2012: „Polizei schießt am
Hauptbahnhof auf Mann“
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Als Polizeibeamte einen 49-jährigen Räuber stellen, will
dieser flüchten. Ein Schuss in den Fuß stoppt ihn
Randalierer zieht durch Krankenhaus und attackiert
Krankenschwester an. Die eintreffenden Polizisten greift
er mit einer abgebrochenen Glasflasche an. Darauf
schießt die Polizei ihm ins Bein.
Als Polizei zu einem Brand einer Gartenlaube kommt,
greift sie dort ein Mann mit einem Messer an. Daraufhin
schießen die Polizisten und verletzen den Mann.
Ein 51-Jähriger bedroht eine Polizistin mit einem Messer
in seiner Wohnung. Weil er dieses nicht ablegte, schoss
die Polizeibeamtin ihn ins Knie.
Als ein 63-jähriger Mann mit einem Messer Hotelpersonal
bedroht und randaliert, spricht ihn eine Zivilstreife an.
Weil er der Aufforderung das Messer abzulegen nicht
nachkommt, schießt einer der Polizisten ihm in den
Oberschenkel.
Nachdem ein 32-Jähriger seinen Suizid ankündigt zieht
er sich in seine Wohnung zurück. Beim Kontakt mit der
Polizei bedroht er diese mit einem Messer. Später greift
er die Polizei mit dem Messer an. Die beschießen ihn
daraufhin.

31.7.

Polizist schießt einen Tankstellenräuber beim Überfall
an.

30.8.

Als Polizeibeamte in die Wohnung eines randalierenden
73-Jährigen eindringen, geht dieser mit einem
Brecheisen auf sie los. Daraufhin schießt ein Polizist
dem Mann in den Oberschenkel.

19.9.

Polizei schießt bewaffneten Räuber auf der Flucht an.

6.10.

16.10.

31.10.

1.11.

Bei einer Festnahme wird ein mit Messern und einer Axt
bewaffneter 50-Jähriger nach Warnschüssen und
Peffersprayeinsatz von Polizeikugeln in den Oberkörper
getroffen.
Nach einem Ehestreit trifft Polizei auf den unter Drogen
stehenden Mann. Dieser hält sich eine Waffe an den Kopf
und hat ein Messer bei seich. Als er eine drohende
Haltung einnimmt, schießt ein Polizist ihm ins Bein.
Bei einer Fahrzeugkontrolle wegen des Verdachts des
Drogenschmuggels fährt ein 48-Jähriger davon. Ein
Polizeibeamte schießt deshalb auf das flüchtende Auto
und verletzt dabei den Flüchtenden
Als ein 17-Jähriger die Wohnung seiner Familie
verwüstet und seinen jüngeren Bruder als Geisel nimmt,
versucht die Polizei in festzunehmen. Dabei griff er die
Beamten mit einem Messer an. Um ihn zu stoppen
schießt ein Polizist ihm in den Oberkörper.

op-online.de vom 21.3.2012: „Polizei
schießt Räuber an“
Derwesten.de vom 20.4.2012:
„Angeschossener 83-jähriger
Randalarier in Siegener Klinik
gestorben“
www.5min-online.eu vom 4.5.2012:
„Polizei schießt in Aue auf Angreifer“
Landes-zeitung.de vom 11.5.2012:
„Notwehr: Polizistin schießt Angreifer
ins Knie“
HRonline.de vom 10.5.2012: „Polizei
schießt Mann ins Bein“

Wochenblatt vom 14.5.2012 „Polizei
schießt in Notwehr auf 32-Jährigen

Derwesten.de vom 1.8.2012: „Polizist
schießt Tankstellenräuber in
Mönchengladbach an“
Berliner Kurier vom 30.8.2012: „Polizist
schießt Kuhfuß-Opa nieder“
radiowestfalica.de vom 19.9.2012:
„Polizist schießt Räuber nieder“
Stern.de vom 08.10.2012: „Brutale
Festnahme bringt Polizei in Misskredit“
nordsee-zeitung vom 16.10.2012:
„Polizist schießt Mann ins Bein“
Abendzeitung München vom
31.10.2012: „Polizei schießt bei
Kontrolle auf flüchtenden Mann“
Die Welt vom 1.11.2012: „Polizei
schießt Geiselnehmer (17) im Taunus
nieder

2011
3.1.

13.1.

20.3.

Die zu einem streit zwischen Sohn und Eltern hinzu
gerufenen Polizeibeamten werden von dem 18-Jährigen
mit einem Messer angegriffen. Daraufhin schießt einer
der Polizisten dem Angreifer in den Bauch.
Nach einem Überfall auf einen Juwelier flüchten die 3
Täter. Auf der Flucht werden zwei von ihnen von der
Polizei gestoppt. Dabei wird einer von einem Polizisten
ins Bein geschossen.
Bei einer Verkehrskontrolle rennt plötzlich ein Mann mit
einem Messer und einem Molotowcocktail in der Hand
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Welt-Online vom 1.1.2011: „Polizist
schießt auf 18-Jährigen Angreifer
Welt Online vom 14.1.2011: „Polizist
schießt Räuber bei Juwelenraub ins
Bein“
BZ-Berlin vom 20.3.2011: „Angriff mit
Messer - Polizist schießt“
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26.5.
19.6.

9.8.

16.8.

27.8.

6.10.

24.11.

25.11.

24.12.

31.12.

auf die Polizisten los. Daraufhin schoss ein Polizist ihm
in den Bauch.
Bei der Fahndung nach einem Mörder bedroht ein 71
Jahre alter Verdächtiger die Beamten, weshalb ein
Polizist ihn anschießt.
Weil ein in Trennung lebender Ehemann seine Frau
bedroht und mehrere Waffen besitzt, beschließt die
Polizei mit einem SEK ihn festzunehmen. Dabei kommt
es zu einer heftigen Schießerei, bei der die Polizei 38 Mal
schoss und den 51-Jährigen dadurch im Gesicht und am
Arm verletzt.
Als eine Streife zu einem Verkehrsunfall kommt werden
sie sofort beim Aussteigen aus dem Streifenwagen von
einem jungen Mann mit einem Messer attackiert. Einem
Polizeibeamten gelingt es die Waffe zu ziehen und auf
den Angreifer zu schießen. Beide Polizeibeamte trugen
schwere Stichverletzungen davon.
Ein 23 Jahre alter offensichtlich psychisch Kranker
verbarrikadiert sich und droht seine Wohnung
anzuzünden. Als Beamte seine Tür eintreten, greift er
diese mit eine Flasche und einem Messer an. Trotz eines
Schusses in sein Bein flüchtete der Täter in ein
anliegendes Zimmer und verbarrikadierte sich dort.
Als eine Polizeistreife zu einem Hausstreit kommt, läuft
eine 49-Jähriger auf eine Polizisten zu. Trotz
Aufforderung stehen zu bleiben und einem Warnschuss,
hört er damit nicht auf und legt auch nicht das Messer
ab. Daraufhin wird er mit 2 Schüssen in den
Oberschenkel gestoppt.
Als Polizeibeamte zu einem mit Waffen randalierenden
Mann im Rotlichtviertel treffen, schießt dieser sofort auf
sie. Bei der Überwältigung verletzt er die Polizisten mit
einem Messer. Daraufhin wurde er von Schüssen der
Polizei schwer verletzt.
Als Polizeibeamten einen Reifenstecher auf frischer Tat
entdecken, zieht dieser bei der Kontrolle ein Messer und
geht auf die Polizisten zu. Daraufhin schoss einer der
Polizeibeamten dem Angreifer ins Bein.
Bei der Schlichtung einer Schlägerei greift ein Beteiligter
zu einem Messer und greift damit die Polizeibeamten an.
Da er auch auf einen Warnschuss hin nicht die Waffe
ablegte, schoss ein Polizist ihm ins Bein.
Als die Polizei bei einem Fall von häuslicher Gewalt
eintreffen, werden Sie von einem Mann mit einer
Waffenattrappe bedroht. Als er diese trotz Aufforderung
nicht ablegte, schossen die beamten auf ihn und
verletzten ihn am Bein
Ein verwirrter Mann attackiert Passanten mit einem
Messer. Trotz Warnschuss legt er das Messer nicht ab.
Darauf hin verletzt ihn ein Streifschuss am Fuß.

Südkurier.de vom 26.5.2011: „Polizei
schießt bei Fahndung 81 Jahre alten
Mann an“
Kölnische Rundschau online vom
20.6.2011: „38 Schüsse auf
Gemüsehändler“

DerWesten vom 9.8.2011: „Polizisten
bei Messerattacke schwer verletzt“

Donaukurier vom 16.8.2011: „Polizei
schießt auf psychisch Kranken –
Sondereinheit stürmt Zimmer“

www.stimme.de vom 27.8.2011 „49Jähriger von Polizei angeschossen“

Sueddeutsche.de vom 6.10.2011:
„Mann sticht nach Schusswechsel
Polizisten nieder“
Welt-online vom 24.11.2011: „ Polizei
schießt Reifenstecher nieder“
Berliner Morgenpost vom 25.11.2011:
„Polizei schießt nach Schlägerei Mann
ins Bein“
De.nachrichte.yahoo.com vom
24.12.2011: „Polizist schießt Mann in
St. Ingbert nach Drohung mit einer
Waffe an“
Rp-online.de vom 31.12.2011: „Polizist
schieß Messerstecher in Fuß“

2010
15.1.
27.1.

Nach einem bewaffneten Banküberfall wird zu Fuß
flüchtender 39 Jahre alter Täter durch Schuss in die
Beine gestoppt und festgenommen.
Als eine Streife zu einer Wohnung kommt, zu der sie
gerufen wurde, geht ein Mann mit einem Küchenmesser
auf die Polizisten los. Nach mehrmaliger Aufforderung
das Messer wegzulegen, schießen die Polizisten ihm in
den Oberschenkel.
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FAZ.net vom 15.1.2010: „Fliehender
Bankräuber von Polizei
angeschossen“
Fr-online.de vom 27.1.2010: „Polizist
schießt Mann in den Oberschenkel“
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Als eine Streife zu einem Randalierer vor einer Gaststätte
kommt, zieht dieser eine Schusswaffe und richtet sie auf
eine Polizistin. Darauf schießt die Polizistin und trifft den
Randalierer in den Unterschenkel.
Die zu einem Streit gerufene Polizei wird von einem der
Streitenden mit einem Messer angegriffen. Trotz Einsatz
von Pfefferspray und einem Warnschuss setzte der Täter
den Angriff fort. Beim Versuch diesen Angriffen
auszuweichen stolpert ein Polizist über ein Kleinkind des
Angreifers, wobei sich ein weiterer Schuss aus seiner
Dienstwaffe löst und den Angreifer ins Gesäß trifft.
Nachdem ein 51-jähriger Mann zwei Menschen erstochen
und einen Polizisten verletzt hat, wird er mit einem
Schuss in den Oberschenkel gestoppt.
Polizist schießt 19-Jährigen Geiselnehmer in den Arm als
die Geisel flieht.
Beim Einschreiten wegen häuslicher Gewalt werden die
Polizeibeamten von einem 35-Jährigen mit 2 Messern
bedroht. Daraufhin schießt einer der Polizisten ihm in
den Oberschenkel.
Zeugen alarmierten die Polizei, weil Sie einen Mann mit
einer Schusswaffe hantieren gesehen haben. Als die
Polizei in Zivil diesen Mann antrifft und anspricht,
eröffnet dieser sofort das Feuer auf die Polizisten. Diese
schießen zurück und treffen ihn am Bauch, Bein und
Arm.
Ein 52-Jähriger Mann läuft mit zwei 20cm langen,
blutverschmierten Messern durch die Innenstadt. Als
Einreden auf ihn und der Einsatz von Pfefferspray den
Mann nicht aufhalten, schießt eine Polizistin ihm in den
Oberschenkel. Noch am Boden wehrt er sich heftig.
Nach einem Unfall flüchtet der 18-jährige Fahrer. Als die
Polizei ihn stellt, eröffnet er das Feuer auf die Beamten.
Diese erwidern die Schüsse und treffen ihn in den
Bauch.
Ein psychisch Kranker Mann bedroht sich und anderer
mit einer Maschinenpistole. Als er das Haus mit der
Waffe verlässt schießt er auf die Polizei. Die Polizei
stoppt ihn dann mit einem gezielten Schuss.
Ein betrunkener 52-Jähriger Mann läuft nachts auf der
Straße mit einer Waffe und droht sich zu erschießen. Als
die Polizei eintrifft, richtet er die Waffe auf sie. Daraufhin
schießt die Polizei ihm ins Bein, um ihn unter Kontrolle
zu bekommen.
Als Polizei bei einer Familie eintrifft, bei der ein 17Jähriger randalierte, wird sie von ihm mit einem Messer
angegriffen. Weil der Einsatz von Pfefferspray keinen
Erfolg zeigte und der Jugendliche auch nach einen
Warnschuss nicht aufhörte die Beamten zu bedrohen,
schoss einer der Polizeibeamten 4 mal und traf ihn in
Brust und Beine.
Nach einem Raubüberfall auf ein Schnellrestaurant
treffen die 3 Täter auf die Polizei. Dabei schießt ein
Polizist auf einen Räuber.
Als ein Randalierer mit einem Dolch auf die Polizei
losgeht, schießt diese ihm ins Bein und auf den Körper

Berliner Zeitung vom 1.2.2010:
„Polizistin schießt Randalierer nieder“
Oe24.at vom 3.2.2010: „Polizist
schießt Wüterich in den Hintern“

stern.de vom 14.2.2010 „Blutbad in
Rostock“
Saarbrücker Zeitung vom 19.3.2010:
„Polizist schießt jungen Geiselnehmer
in Ottweiler in den Arm“
www.rhein-zeitung.de vom 28.4.2010:
„Polizist schießt auf bewaffneten
Mann“
www.polizeipresse.de vom 26.8.2010:
„Verdächtiger schießt auf Polizei“

Bild.de vom 21.9.2010: „Polizistin
schießt auf irren Messer-Mann!“

Krone.at vom 15.11.2010: „Polizei
schießt nach Unfall 18-Jährigen
nieder“
www.swr.de vom 17.11.:2010:
„Ermittlungen nach Angriff mit
Maschinenpistole“
Bild.de vom 17.11.2010: „Polizist
schießt Selbstmörder ins Bein“

Allgemeine Zeitung vom 29.11.2011:
„Polizei schießt Jugendlichen in Mainz
mit vier Schüssen nieder - Mit Messer
gedroht

Morgenweb vom 20.12.2010:
„Viernheim: Polizei schießt Räuber
nieder“
www.schwaebische.de vom
22.12.2010: „ Polizei schießt auf 47jährigen Angreifer“
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Als eine Streife zu einer Unfallaufnahme kommt, werden
Sie vom betrunkenen Fahrer mit einer Pistole bedroht.
Daraufhin schießt einer der Beamten auf den 28-Jährigen
und trifft ihn ins Bein.
Polizei stoppt Flüchtenden nach mehreren
Warnschüssen durch Schuss in den Fuß
Bei der Fahndung nach einem bewaffneten Bankräuber
wollen (zivile). Polizisten ein Fahrzeug kontrollieren. Als
der Fahrzeugführer nicht anhält, schießt einer der
Polizisten mehrmals auf das Fahrzeug und trifft den
Fahrer an der Schulter. Später stellt sich heraus, dass
der Fahrer wahrscheinlich nicht der Täter war.
Bei einem Polizeieinsatz schießt Polizist auf einen
mutmaßlichen Straftäter und verletzt ihn am Bein
Als Polizisten nach einem psychisch Kranken sehen
wollen und die Tür zu seiner Wohnung öffnen lassen,
kommt dieser mit 2 Messern auf sie zu. Da schossen
beide Polizeibeamte jeweils einmal auf ihn und verletzen
ihn schwer.
Nach einem Raub flüchtet Täter und wird von der Polizei
verfolgt. Als die Polizisten ihn stellen zieht er seine
Waffe und schießt auf die Beamten. Daraufhin erwidern
die Polizisten das Feuer und verletzen ihn schwer.
Beim Versuch einen psychisch Kranken, der mit einer
Axt durch die Stadt lief, in Gewahrsam zu nehmen,
reagiert dieser weder auf Aufforderungen noch auf
Pfefferspray. Daraufhin schießen die Polizisten auf ihn.
Polizeibeamte beenden einen erpresserischen
Menschenraub mit Schüssen auf den Täter, der zuvor
seine Ex-Freundin mit einem Messer am Hals verletzt
hat.
Bei einer Gerichtsverhandlung sticht der Angeklagte auf
eine Zeugin ein. Ein hinzu gerufener Polizeibeamter
versucht dem Angreifer ins Bein zu schießen, trifft aber
einen Mann, der der angegriffenen Frau helfen möchte.
Wildcamper greift Polizei an, die ihn mit Pfefferspray und
Warnschüssen nicht überwältigen können. Danach
schießt die Polizei 2 Schüsse auf die Beine. Dennoch
flüchtet 50-Jährige danach noch.
Als bei einer Verkehrskontrolle der Fahrer die Polizisten
mit einer Schreckschusspistole bedroht, schießt einer
der Polizisten ihm in den Oberschenkel.
Polizei schießt 7 mal auf einen flüchtenden Autofahrer
der zuvor ein Polizeifahrzeug rammte.
Stark alkoholisierter Mann schreit auf der Straße rum.
Die von der Ehefrau und von Anwohnern gerufene
Polizei fordert ihn auf, ein Klappmesser, mit dem er
hantierte, abzulegen. Stattdessen geht er auf die
Polizisten damit los. Nach einem Warnschuss schießt
einer der Polizisten ihm ins Bein
Polizei schießt einen Mann in die Beine, der trotz
Ansprache und Warnschuss, weiter einen scheinbaren
Angriff auf sie fortsetzt.
Bei einer Wohnungsdurchsuchung hält ein Polizist
während einem Handgemenge zwei Tatverdächtige mit
seiner Schusswaffe in Schach. Dabei schießt er
unbeabsichtigt einen davon an.
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www.localxxl.com vom 26.1.2009:
„Sömmerda: Polizist schießt auf
Betrunkenen – leicht verletzt“
Delmenhorster Kreisblatt vom
28.1.2009: „Polizei schießt Täter in
den Fuß“
www.volksfreund.de vom 19.2.2009:
„Bankraub: Schoss Polizei auf den
Falschen?“

Hamburger Abendblatt vom 4.3.2009:
„Polizei schießt auf mutmaßlichen
Straftäter“
www.bild.de vom 31.3.2009:
„Polizisten schießen in Wuppertal auf
46-Jährigen
www.presseportal.de vom 9.4.2009:
„Schusswaffengebrauch durch
Polizeibeamte gegen mutmaßlichen
Geiselnehmer“
www.pr-inside.com vom 30.4.2009:
„Polizei schießt mit Axt bewaffneten
Mann nieder“
www.rp-onlne.de vom 7.5.2009:
„Polizei schießt auf Täter“
www.mdr.de vom 1.7.2009: „Tödliche
Messerstrecherei im Landgericht“
www.mz-web.de vom 10.7.2009:
„Sondereinsatz mit Pfefferspray und
Schusswaffen“
www.shz.de vom 13.7.2009:
„Handgranate im Auto – Polizist
schießt auf Fahrer“
www.sz-online.de vom 14.10.2009:
„Polizei schießt bei Bad Schandau auf
flüchtenden Autofahrer“
Bild.de vom 18.10.2009: „Polizist
schießt Angreifer ins Bein“

Localxxl vom 23.11.2009: „Flensburg:
Polizei schießt Mann an“
News vom 2.12.2009: „Krefeld: Polizist
schießt mutmaßlichen Drogenhändler
an.“
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Verletzung durch Polizeibeamte
6.12.

18.12.

Ein Polizist in Zivil wurde auf der Suche nach
Autobrandstiftern von einer Gruppe Jugendlicher
angegriffen. Als diese auch nach einem Warnschuss
nicht abließen, schoss der Polizist einem in den
Unterschenkel.
Bei einer ärztlichen Untersuchung geht ein 43-Jähriger
auf den Arzt los. Als die Polizei eintrifft, attackiert er
diese mit einer Axt. Weil der Einsatz von Pfefferspray
wirkungslos blieb, schossen die Polizisten und trafen
den Täter am Bein.

Tagesspiegel.de vom 6.12.2009:
„Polizist schießt auf Angreifer“

Mann teilt der Polizei Suizidabsicht mit. Als Beamte
eintreffen, bedroht er diese mit einem Revolver. Darauf
schießt einer der Polizisten dem Mann in die Hand.
Bei Streit mit seiner Freundin schneidet sich 43-Jähriger
die Pulsadern mit einem Messer auf. Als die Polizei
erscheint, greift er diese mit dem Messer an und wird
daraufhin angeschossen.
Mit Axt und (Spielzeug-)Schusswaffe randalierender 44Jähriger greift Polizisten an. Trotz mehrfacher
Androhung des Schusswaffengebrauches versucht der
Randalier die Polizeibeamten anzugreifen und kann nur
durch einen Schuss ins Bein überwältigt werden.
Betrunkener verletzt seine Frau mit Messerstichen
schwer. Um die Frau zu schützen, schießt ein
eintreffender Polizist dem Täter in den Oberkörper.
Als 2 Polizeibeamte einen Mann kontrollieren wollen, der
sich auffällig an einem Fahrrad zu schaffen macht, läuft
dieser weg und schießt unvermittelt aus einer
Entfernung von 5-10 Metern auf die Beamten. Dabei trifft
er einen der Polizisten mehrfach. Der andere Beamte
erwidert das Feuer und trifft den Täter 5 Mal in die Brust.
Daraufhin flüchtet der Täter und wird erneut - diesmal
ins Gesäß getroffen. Kurz darauf töte sich der Täter mit
einem Schuss selbst.

www.berlin.de vom 22.12.2008: „Mit
Revolver bedroht – Polizist gab
Schuss ab“

psychisch Gestörter Mann beschädigt Klingelschilder.
Beim Eintreffen der Polizei greift er einen Beamten mit
Hammer und Beil an. Dieser schießt den 53-Jährigen an.
Bei der Verfolgung eines Verdächtigen nach einem Raub
zieht dieser eine Waffe. Beim Schusswechsel wird der
Täter in die Schulter getroffen.

Abendblatt.de vom 6.2.2007: „Polizist
schießt Randalierer nieder“

Eine zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufene
Streife wird heftig von dem Täter attackiert. Nach einem
erfolglosen Einsatz des Pfeffersprays und der
wiederholten Androhung des Schusswaffengebrauchs,
schießt einer der Polizisten dem äußerst aggressiven
Täter in die Hüfte. Den Polizisten gelang die
anschließende Überwältigung des Täters, der sich immer
noch heftig wehrte nur mit Unterstützung.
Polizei beendet eine Geiselnahme durch Schuss in die
Schulter des psychisch kranken Täters.

Polizeipresse.de vom 11.8.2006: „38jähriger Rumäne nach Angriff auf
Polizisten durch einen Schuss in die
Hüfte verletzt“

Polizisten schießen insgesamt 17-mal auf einen
Doppelmörder, der in seinem Auto mit Lebensgefährtin
und Baby flüchten wollte und dabei fast die Polizisten
überfährt. Der Täter wird dabei tödlich getroffen, die

FAZ vom 7.4.2005: „Es geschah am
helllichten Tag“

Tz online vom 18.12.2009: „AxtAttacke: Polizisten schießen auf Mann“

2008
22.12.

6.12.

7.11.

23.8.

25.5.

Presseportal.de vom 8.11.2008:
„Schüsse aus Dienstwaffe beenden
gefährlichen Axtangriff auf
Polizeibeamte in Adelebsen – 44 Jahre
alter Mann am Bein verletzt“
www.tagespiegel.de vom 24.8.2008:
„Polizei schießt auf Messerstecher“
Hamburger Abendblatt vom 26.5.2008
bzw. 27.5.2008 „Polizei tötet
Obdachlosen“ bzw. „Mann tötete sich
selbst“

2007
ca.
6.2.
28.10.

Presseportal.de vom 28.10.2007:
„Tatverdächtiger eines Raubes nach
Schussabgabe einer Polizeibeamtin
verletzt“

2006
10.8.

26.10.

SZ vom 27.10.2006: „Polizei beendet
Geiselnahme in Hessen“

2005
5.4.
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23.4.
23.7.
15.8.
23.10.
ca.
9.11.
10.11.

Lebensgefährtin durch ein Projektil verletzt
35-Jähriger fährt mit Auto Amok und tötet dabei eine 24Jährige Frau. Erst durch Schüsse der Polizei kann der
Mann schwer verletzt gestoppt werden.
Jugendlicher eröffnet nach Unfallflucht Feuer auf
Polizeibeamte. Beim Schusswechsel wird er getroffen.
48-Jähriger greift Polizisten an der Tankstelle wiederholt
mit Messer an und verletzt diesen an der Hand. Erst
Schüsse in die Beine können den Angreifer stoppen.
19-Jähriger greift Polizisten mit Messer und
Samuraischwert an. Ein Schuss in den Obersschenkel
stoppt den Angreifer.
52-Jähriger bedroht seine Ex-Ehefrau mit einer SoftairPistole auf einem Schulhof. Nach 2 Warnschüssen
schießt Polizistin dem Mann ins Gesäß.
Bei der Einweisung wegen Suizidgefahr bedroht der
Eingewiesene sich und die Polizei. Nachdem er mit dem
Messer einen Polizisten verletzt hat, wird er mit einem
Beinschuss überwältigt

Stern.de vom 24.4.2005: „35-Jähriger
fuhr mit seinem Auto Amok – Erst
durch Schüsse gestoppt“
SZ vom 25.7.2005: „Polizisten
schießen auf Unfallflüchtigen“
Polizeipresse.de vom 16.8.2005:
„Polizeibeamter schießt in Hohenstedt
aus Notwehr“
SZ vom 24.10.2005: „Polizist schießt
Mann nach Schwertattacke an“
Pressemeldung der Gewerkschaft der
Polizei vom 9.11.2005: „Erster
Schusswaffengebrauch wegen SoftairPistole“
Polizeipresse.de vom 11.11.2005:
„Versuchter Totschlag zum Nachteil
von Polizeibeamten nach
Messerangriff – Schussabgabe in
Notwehrsituation“

2004
8.1.

26.1
ca.
4.2.
1.3.

26.7.

Nach Messersteicherei in Folge eines Familienstreites
greift der 26-jährige Messerstecher einen
einschreitenden Polizisten an. Dieser schießt daraufhin
auf den Angreifer und verletzt ihn schwer
Bei der Festnahme eines Räuber in dessen Wohnung
zieht dieser ein Messer und greift die Polizeibeamten an.
Darauf schießt einer der Polizisten ihm in die Schulter
Bei Fahndung nach Posträubern schießt Polizist einen
Unschuldigen an, dessen Auto er für das Fluchtfahrzeug
gehalten hat
Polizeistreife, die zu einem randalierenden Ehemann
gerufen wird, wird von diesem mit Schusswaffe
(Schreckschuss) bedroht. Als dieser der Aufforderung,
die Waffe abzulegen nicht nachkommt, wird er von
mehreren Schüssen aus einer Polizeiwaffe getroffen.
Bei einer Schießerei kann ein Unbeteiligter dem Täter
seine Waffe entwenden. Als er das Haus damit verlässt,
wird er von der Polizei für den Täter gehalten und in den
Arm geschossen.

SZ vom 27.1.2004: „Räuber zieht
Messer und wird angeschossen“
Hamburger Abendblatt vom 5.2.2004 :
“Polizist schoss auf Unschuldigen”
SZ vom 3.3.2004: „Polizisten schießen
Randalierer nieder“

FAZ vom27.7.2004: „Bei Schießerei in
München vier Menschen verletzt“

2003
13.2.
12.8.
1.11.

2 Polizisten stellen Räuber und feuern mehrere Schüsse
auf ihn ab, als dieser mit Waffen-Imitation auf sie zielt
Bei einem Familienstreit greift randalierender 55-Jähriger
die Polizisten an. Während einer der beiden Pfefferspray
einsetzte schießt der andere dem Angreifer ins Bein.
19-Jähriger übernimmt durch einen Trick S-Bahn.
Während der Identitätsfeststellung versucht er zu
flüchten und schießt auf die verfolgenden Polizisten
(Schreckschusspistole). Diese erwidern das Feuer und
treffen ihn in Brust und Bein

Hamburger Abendblatt vom 13.8.2003:
“Mann wollte sich mit Hammer töten”
Tagesspiegel Online vom 3.11.2003:
”Nächtliche S-Bahn-Irrfahrt endete mit
Schießerei”

2002
18.1.
19.4.

Polizisten stoppen mit Messer angreifenden Mann nach
Warnschuss mit Schuss ins Bein
Bei der Festnahme von 3 Autodieben nach einer
Verfolgungsjagd droht einer der Täter mit einer
Handgranate und einem “pistolenähnlichen Gegenstand”
und wird nach einem Warnschuss fluchtunfähig
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Südwest Presse Online vom 19.1.2002
“Schuss ins Bein stoppt Mann”
SZ-Online vom 21.4.2002: “Ich jage
alles in die Luft”
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2.5.

17.6.
Juli
20.9.
8.10.
28.11.

geschossen
Polizist stoppt Randalierer, der seine Wohnung in Brand
gesteckt hatte und auf die Polizisten mit einer Art
Flammenwerfer los ging, mit Schuss in den
Oberschenkel
Polizist schießt auf flüchtenden Räuber, als dieser sich
trotz vorhergehendem Warnschuss erneut mit einer
Waffe in der Hand umdreht
Polizist schießt auf Flüchtenden Einbrecher als er meint,
dass dieser eine Waffe ziehen wollte.
Polizist schießt Einbrecher in den Oberarm, der mit
Schraubenzieher auf ihn losging
Polizist schieß Einbrecher ins Bein, der ihn mit Axt
bedrohte und auf einen Warnschuss nicht reagierte
MEK-Beamter schoss auf bewaffneten
Schuldeneintreiber bei Festnahme

Die Rheinpfalz vom 4.5.2002: “Mit
Flammenwerfer auf Polizisten
losgegangen”
Die Rheinpfalz vom 10.7.2002:
”Polizist durfte auf Räuber schießen”
Bild vom 19.7.2002: “Polizist schießt
Einbrecher nieder”
Hamburger Abendblatt vom
21./22.9.2002: ”Einbrecher
angeschossen”
Hamburger Abendblatt vom 9.10.2002:
“Notwehr: Polizist schoss”
Hamburger Abendblatt vom 4.12.2002:
“Schüsse in Ottensen”

2001
4.1.

23.2.
7.3.
8.4.

7.5.
22.6.
31.10.

25.12.

Psychisch Kranker geht auf Polizeibeamten mit einem
sehr langen Messer los, lässt auf Grund eines Schusses
in den Oberarm das Messer fallen und wehrt sich jedoch
weiterhin massiv
Polizei schießt neunmal auf flüchtenden Autofahrer und
verletzt diesen durch Schuss in den Kopf
lebensgefährlich
Polizist stoppt mit Stechbeitel angreifenden
Jugendlichen durch Schuss ins Knie
Polizist schießt auf 22-Jährigen, der vermutlich der
Skinhead-Szene angehört, und verletzt ihn damit schwer,
als dieser ihn mit einer Schreckschusswaffe bedroht und
im anschließenden Gerangel zweimal schießt
19-Jähriger wird bei Fluchtversuch und Schießerei mit
der Polizei nach versuchtem Raubüberfall angeschossen
21-Jähriger schießt mit Armbrust Polizisten an, der mit
seiner Waffe zurückschoss und den Täter
lebensgefährlich traf
Nach Überfall einer Tankstelle mit einer Axt zieht Täter
bei einer Rangelei mit einem Polizisten, der ihn
festnehmen will, eine Pistole und hält sie dem Polizisten
an den Kopf. Daraufhin zieht der seine Dienstwaffe und
schießt dem Täter in Knie und Hand
Geiselnahme wird durch Schuss in die Schultern des
Täters beendet

LN vom 5.1.2001: “Psychisch Kranker
geht mit Messer auf Polizisten los”
Stuttgarter Nachrichten Online vom
27.2.2001: “Polizei schießt auf
flüchtenden Autofahrer”
Tagesspiegel Online vom 8.3.2001:
“Polizist schoss auf 17-Jährigen”
SZ vom 9.4.2001: “Polizist schießt in
Notwehr auf Skinhead”
BO vom 8.5.2001: “Polizei schießt
Supermarkt-Räuber nieder”
Stuttgarter Zeitung online vom
23.6.2001: “Mit Armbrust auf Polizisten
geschossen”
Hamburger Abendblatt vom 1.9.2001:
“16-Jähriger überfiel Tankstelle mit
Axt”
Die Rheinpfalz vom 25.12.2001: “Frau
aus Geiselnahme in Hessen befreit”

2000
16.2.

Bei Handgemenge löst sich ein Schuss aus der Waffe
eines Kripobeamten und verletzt 22-Jährigen so dass er
querschnittsgelähmt ist

Dresdner Morgenpost vom 17.2.2000
“Polizist schieß bei Rangelei Mann an”

27.2.

Polizistenmörder wird durch Beinschuss von Kollegen
der Ermordeten von Angriff auf ihn abgehalten

BO vom 28.2.2000: “Polizistin auf
offener Straße in Remscheid
erstochen”

26.4.

22.6.
24.6.

Bei Festnahme bekommt 27-Jähriger die Waffe eines
Polizisten zu fassen. Dabei löst sich ein Schuss, der ihn
und die Hand eines Polizisten verletzt.
25-Jähriger entwendet bei Festnahmeversuch Polizisten
die Dienstwaffe und schießt diesen und dessen Kollegen
an. Er selbst wird bei der anschließenden Schießerei in
den Kopf getroffen. 11 Stunden später stirbt ein Polizist
an seiner Verletzung.
Polizei stoppt flüchtenden Mörder bei Schießerei mit
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BO vom 26.4.: “Mit Schüssen der
Abschiebung widersetzt”
Stern-Online Nachrichten vom
22.6.2000: “Nach Schüssen auf
Polizisten 32-jähriger Beamter starb”
Kölner Stadt-Anzeiger vom 26.6.:
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Verletzung durch Polizeibeamte
mehreren Schüssen

25.6.
30.6.
24.7.
26.7.
22.8.
1.9.
1.10.
12.10.

13.10.
17.10.
18.10.

“Todesschütze nach Schießerei mit
Polizei gefasst”

In einem Handgemenge mit der Polizei entreißt 26Jähriger einem Beamten die Dienstwaffe und schießt
Rettungsdienstangehörigen an. Polizei hindert ihn durch
Schuss in den Fuß an der Flucht.
Polizei verletzen mit Messer angreifenden 35-Jährigen
mit zwei gezielten Schüssen ins Bein
Häftlingen gelingt die Flucht aus Gefängnis. Wärter
schießt einen von Ihnen an, nachdem die Flüchtigen auf
Warnschüsse nicht reagieren.
Polizist schießt Häftling ins Bein, als dieser Haftrichter
mit Brieföffner bedroht
Polizist stoppt einen mit einem Smuraischwert
angreifenden Mann mit Schuss in den Oberschenkel
Polizei beendet Geiselnahme durch Schüsse in den Kopf
eines dreifachen Mörders
Polizist schießt Angreifer ins Knie, der ihn mit einem
Schraubenzieher bedroht
Bei der Fahrzeugkontrolle eines Schwerverbrechers
erschießt dieser einen Polizisten und verletzt einen
weiteren schwer. Er selbst wird von Schüssen
lebensgefährlich verletzt.
Polizist stoppt flüchtenden Einbrecher nach zwei
Warnschüssen mit Schuss in den Oberschenkel
Polizei schießt zweimal auf mit Messer drohenden und
angreifenden Mann ohne diesen zu treffen. Ein Schuss
davon verletzt Unbeteiligten
Polizist schießt bei Fahrzeugkontrolle Beifahrer an, weil
er sich durch dessen Handbewegung bedroht fühlte

24.10.

Polizist schießt zwei Jugendliche an, die vor einer
Verkehrskontrolle geflüchtet waren

7.11.

Brutaler Sexualstraftäter wird nach 2 Wochen Flucht bei
Schusswechsel mit der Polizei verletzt und
festgenommen

Berlin Online vom 25.6.2000 21:29
Uhr: “Mann schnappte Polizeiwaffe
und schoss auf Rettungsdienstleute”
Braunschweiger Zeitungsverlag
30.6.2000: “Mit Messer bedroht. Zwei
Schüsse stoppen Angreifer”
Tagesspiegel vom 25.7.2000:
“Gefängnisausbruch. Häftlinge waren
nur 45 Minuten in Freiheit”
BO vom 27.7.2000: “Polizist schoss
rabiatem Häftling ins Bein”
BO vom 22.8.2000: “Arbeitsloser geht
mit Samuraischwert auf Polizisten los”
Kölnische Rundschau vom. 2.9.:
“Geiselnahme nach dreifachem Mord
mit Schüssen beendet”
Berline Online vom 2.10.2000: “Polizist
schießt Angreifer ins Knie”
BO vom 12.10.2000: “Zwei
Polizeibeamte niedergeschossen einer getötet”
Hamburger Abendblatt vom
14.10.2000: “Einbrecher mit Schuss
ins Bein gestellt)
Vienna Online vom 18.10.2000:
“Deutschland: 16-Jähriger von
Querschläger aus Polizeiwaffe verletzt”
Kölner Stadt-Anzeiger vom
20.10.2000: “Hagen: Mann in
Lebensgefahr. Polizei schoss bei
Fahrzeugkontrolle”
BO vom 24.10.2000: “Jugendliche bei
Verkehrskontrolle durch Schuss
verletzt”
BO vom 7.11.2000: “Schmökel nahe
Bautzen gefasst - Sexualstraftäter bei
Schussechsel mit Polizei verletzt”

1999
Polizist schoss auf 16jährigen und verletzte ihn schwer
28.4.

Polizist stoppt Messerangriff eines Randalierers mit 2
Schüssen ins Bein

11.6.

Polizist schieß Randalierer an und verletzt ihn schwer
Politiker fuhr Amok
Autoinsassen beschießen 4 Polizisten, zwei
Autoinsassen verletzt

3.11.

Polizist schießt Autofahrer bei Kontrolle an

5.11.

Junge Autodiebe auf Flucht angeschossen

20.12.

Bei Festnahme von Autoknackern löst sich ein Schuss
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BK vom 28.3.1999: “Schuß auf
16jährigen”
Stuttgarter Nachrichten vom 6.2.2001:
“Im Vollrausch mit Messer bedroht”
Berliner Zeitung vom 12.6.1999:
“Polizist verletzt Randalierer schwer”
BK vom 26.6.1999:”Politiker fuhr Amok
- nun sind 4 Polizisten verletzt”
FNP vom 1.7.1999: “Schießerei in der
City: 4 Polizisten verletzt”
AP vom 3.11.1999, 13:16 Uhr: “Polizist
schießt Autofahrer bei Kontrolle an”
AP vom 3.11.1999, 15:25 Uhr: “Polizist
schießt bei Kontrolle Menschen an”
Neue Presse Hannover: “Junge
Autodiebe auf Flucht angeschossen”
Hamburger Morgenpost vom 21.12.:
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Verletzung durch Polizeibeamte
aus der Dienstwaffe eines Polizisten und trifft 18Jährigen ins Bein

“Autoknacker angeschossen.
Polizeiwaffe defekt?”

Polizist schießt Mann in Notwehr in den Oberschenkel

FAZ vom 3.2.1998: “Polizist schießt
Mann in Notwehr in den Oberschenkel”

Polizist schießt auf Einbrecher

SZ vom 27.6.1997: ”Nach Operation
außer Lebensgefahr. Polizist schießt
auf Einbrecher”
TAZ vom 2.7.1997: “Polizei schoß
Amokläufer in die Beine”
SZ vom 7.7.1997: “Nach Apothekeneinbruch in Aubing gestellt. Polizist verletzt Junkie durch Bauchschuß. Der
21-jährige Mann ist außer Lebensgefahr/ 49 Eintragungen im Strafregister”
TAZ vom 11.7.1997: “Schießerei”

1998
1997

Polizei schoss Amokläufer in die Beine
Polizist schießt Einbrecher in den Bauch

Polizisten verletzen bei Schießerei Mann
lebensgefährlich
Polizist schießt Verwirrten nieder

SZ vom 23.10.1997: “ Polizist schießt
Verwirrten nieder”

1996
Autodieb erleidet Bauchschuss

Polizisten verletzen Täter bei bewaffnetem Überfall mit
einem Schuss am Kopf
Fahnder verletzt mutmaßlichen Dealer

Polizei verletzt Achtzehnjährige durch Schuss
Mann wird bei Schusswechsel mit Polizei verletzt

SZ vom 22.2.1996: “17jähriger bedroht
Polizei. Autodieb erleidet Bauchschuß.
Staatsanwaltschaft geht von Notwehr
der Beamten aus”
TAZ vom 7.3.1996: “ Schießerei mit
Polizei”
SZ vom 9.4.1996: “Bei Razzia des
Landeskriminalamts: Fahnder verletzt
mutmaßlichen Dealer lebensgefährlich.
Beamter schießt nach Angaben des
Mordkommissariats aus Notwehr.
Weitere Drogenhändler
festgenommen”
FAZ vom 28.10.1996:
“Achtzehnjährige durch Schuß aus
Polizeiwaffe schwer verletzt”
FAZ vom 8.11.1996: “Mann verschanzt
sich und wird nach Schußwechsel
festgenommen”

1995
8.2.

Polizist schießt 17-jährigen mutmaßlichen Randalierer an

13.2.

Polizei schießt mutmaßlichen Einbrecher bei
Polizeikontrolle an
Polizeibeamter schießt flüchtenden Jugendlichen an,
der mit Gaspistole auf ihn schießt

22.7.
16.10.

Polizei schießt bewaffneten Räuber an

SZ vom 8.2. “Polizist schießt 17jährigen nieder”
SZ vom 13.2.: “Mutmaßlicher
Einbrecher von Polizei angeschossen”
SZ vom 24.7.: “Schußwechsel in den
Isarauen. Polizeibeamter und Schüler
verletzt”
FAZ vom 18.10.: “Unbekannter nach
Angriff auf Streifenwagen erschossen”
(Titel bezieht sich auf Fall vom 17.10.,
zweiter Teil schildert hier zitierten Fall)

1994
9.5.
15.5.

Polizist schießt 21-jährigen an als er von ihm gewürgt
wird
Rentner wird bei Schusswechsel mit Polizei verletzt

10.11.

Bei Festnahme gelingt es Häftling einem Polizisten die
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TAZ vom 11.5.: “Polizist schoß auf 21jährigen”
FAZ vom 16.5.: “Rentner bei
Schußwechsel mit Polizisten verletzt”
TAZ vom 12.11.: ”Schießerei”

lorei@schusswaffeneinsatz.de

Verletzung durch Polizeibeamte

29.12.

Waffe zu entreißen. Kollege des Entwaffneten schießt
zweimal auf den Flüchtigen und verletzt dabei seinen
Kollegen
Mann widersetzt sich Festnahme. Dabei löst sich
angeblich ein Schuss aus einer Polizeiwaffe. Dieser
streift Kollegen des Schützen und durchschlägt
Schienbein einer unbeteiligten Passantin.

FAZ vom 30.12.1994: “München:
Passantin von Polizeikugel verletzt”

1993
6.2.
19.3.
23.6.

Polizei schießt Amokläufer an als dieser bei einem
Festnahmeversuch mit einem Messer angreift
Polizei schießt Einbrecher an
Polizist verletzt Autofahrer, der mit einer Gaspistole
hantierte, bei Festnahme

10.8.

Polizist schießt Mann an, der ihn mit einem Messer
attackiert und verletzt

21.10.

Polizist schießt flüchtenden Autofahrer an als dieser
Straßensperre durchbricht nach dem er einen
Warnschuss abgegeben hat
SZ
FAZ
FNP
FR
BK
TAZ
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TAZ vom 8.2.: “Amoklauf mit Machete”
TAZ vom 20.3.: “Täter angeschossen”
FR vom 28.9.1995: “Polizist angeklagt.
Zweite Kugel traf Autofahrer am
Boden”
TAZ vom 12.8.: “Ladendieb
angeschossen. Polizist wehrte sich
gegen Messerattacke”
TAZ vom 22.10.: “Polizist schoß auf
Autofahrer”

= Süddeutsche Zeitung
= Frankfurter Allgemeine Zeitung
= Frankfurter Neue Presse
= Frankfurter Rundschau
= Berliner Kurier
= die Tageszeitung
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