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Der Landtag möge beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert,  

 

1. unverzüglich, rückhaltlos und transparent die Umstände des bundesweit medial 
reflektierten Vorganges der Androhung des Gebrauchs der Schusswaffe – begleitet mit den 
Worten: „Schubs mich und du fängst Dir `ne Kugel!“ – durch einen Einsatzleiter der 
sächsischen Polizei bei der „Evacuate them all“-Demonstration am 20. September 2020 in 
Dresden einschließlich des Zustandekommens der diesbezüglichen Medieninformation der 
Polizeidirektion Dresden aufzuklären sowie die daraus erforderlichen organisatorischen 
und dienstrechtlichen Konsequenzen zu ziehen und die hieraus gebotenen Vorkehrungen 
zu treffen, um die Wiederholung derartiger Handlungs- und Vorgehensweisen bei 
öffentlichen Versammlungen und Demonstrationen wirksam zu verhindern.  

 

2. den Landtag und dessen zuständige Ausschüsse in geeigneter Form über die Ergebnisse 
der Aufarbeitung und die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu informieren. 
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Begründung:  

Wie der inzwischen bundesweiten Medienberichterstattung zu entnehmen ist, drohte ein 
Einsatzleiter der sächsischen Polizei am Ende der dortigen „Evacuate them all“-Demonstration 
in Dresden am Pirnaer Platz am Sonntag, dem 20. September 2020, einem 
Demonstrationsteilnehmer mit dem Einsatz seiner Schusswaffe. Dabei äußerte er gegenüber 
den Versammlungsteilnehmern den Satz: „Schubs mich und du fängst Dir `ne Kugel!“ 

Nach Auffassung der Fraktion DIE LINKE verstößt eine solche Handlungsweise eindeutig 
gegen das in Sachsen derzeitig geltende Polizeirecht und ist zudem mit dem weitreichenden 
Schutz des verfassungsrechtlich garantierten Versammlungsrechts unvereinbar. 

Allein schon die Bestimmung des § 45 Absatz 1 des Sächsisches Polizeivollzugsdienstgesetz 
(SächsPVDG), nach welcher der Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Menschen-
menge unzulässig ist, wenn – wie hier vorliegend – erkennbar ist, dass Unbeteiligte mit hoher 
Wahrscheinlichkeit gefährdet werden, macht mehr als deutlich, dass die Androhung des 
Schusswaffengebrauchs – egal ob verbal oder durch eindeutige Handlungen – in einer solchen 
Situation durch nichts legitimiert oder gerechtfertigt ist. 

Umso unverständlicher sind vor diesem eindeutigen Tatsachen- und Rechtshintergrund die 
Reaktionen und öffentlichen Erklärungen des Dresdner Polizeipräsidenten Jörg Kubiessa mit 
der Medieninformation 552/2020 der Polizeidirektion Dresden vom 20. September 2020 wie 
auch die unreflektierte Äußerung des Sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, wonach 
letztlich die Demonstranten selbst dieses Verhalten provoziert hätten. 

Dieser Vorfall und mehr noch der Versuch des „Abmoderierens“ der weiteren Untersuchung 
der Umstände bzw. der gebotenen organisatorischen und dienstrechtlichen Konsequenzen 
durch die Polizeidirektion Dresden unter der Dienst- und Rechtsaufsicht des 
Staatsministeriums des Innern machen mehr als deutlich, dass es hier der unverzüglichen und 
rückhaltlosen Aufklärung gegenüber dem Parlament sowie der nötigen Konsequenzen – 
sowohl im Interesse des bundesweiten Rufbildes der sächsischen Polizei als auch zur 
wirksamen Verhinderung der Wiederholung derartiger Handlungs- und Vorgehensweisen bei 
künftigen Demonstrationen und Versammlungen in Sachsen – dringend bedarf.  

 


