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Ihr haltet die neue Stadtteilzeitung von Solidarisch in Gröpelingen in den Händen. In der Zeitung veröffentlichen wir 
immer ein Interview, das wir mit Leuten aus dem Stadtteil führen. Außerdem gibt es Infos über rechtliche Fragen, 
Neuigkeiten von Solidarisch in Gröpelingen, politische Texte, Rätsel und vieles mehr. 

Interview mit Aicha Meisel-Suhr und Nadia Rachchag, deren Vater und Schwager Mohamed Idrissi am 
18.06.2020 in Gröpelingen von der Polizei erschossen wurde.

In aller erster Linie sind wir 
erschüttert, traurig und 
fassungslos. Wir sind aber auch 
wütend. Wütend, weil wir mit der 
Gewissheit leben müssen, dass 
sein tragischer Tod vermeidbar 
gewesen wäre. Außerdem fühlen 
wir uns von dem System allein 
gelassen. Wir sind wütend, weil 
uns der Staat alleine gelassen hat. 
Es gibt niemanden, der sich 
kümmert. Wir sind erschrocken 
und entsetzt, weil wir gesehen 
haben, wie wenig Hilfe wir 
bekommen, weil man ihn getötet 
hat.

Wie geht es euch jetzt und wie 
geht ihr als Familie damit um?

Was ist am 18. Juni in Gröpeligen 
passiert? Wie kam es zu 
Mohameds Tod?

Am Donnerstag, den 18. Juni 2020, 
wurde Mohamed am helllichten 
Tag vor seiner Wohnung in 
Gröpelingen bei einem 
fehleingeschätzten Polizeieinsatz 
erschossen. Wir können einfach 
nicht verstehen, wie aus einer 
Kellerräumung ein voll 
bewaffneter Einsatz werden 
konnte. Es waren vier bewaffnete 
Beamte vor Ort, die die Waffen 
schon auf ihn gerichtet hatten, 
noch bevor er auf irgendeine 
Weise bedrohlich wirkte. Es waren 
junge Polizisten unter 24 Jahren, 
die frisch von der Akademie 

kamen. Die Nachbarn hatten vergeblich versucht, die Beamten 
davon zu überzeugen, dass sie Mohamed verstehen und beruhigen 
könnten. Doch dieses Vorhaben wurde maßlos ignoriert, 
stattdessen reagierte man mit Gewalt. Die Polizisten umzingelten 
Mohamed, bedrohten ihn mit ihren Schusswaffen, redeten in 
einem hysterischen Ton auf ihn ein und attackierten ihn mit 
Pfefferspray. In unseren Augen hat er niemanden angegriffen, er 
ist vor einer für ihn bedrohlichen Situation geflohen. 

Wie hätte sich eurer Meinung nach die Polizei verhalten sollen?

Die Polizei hätte deeskalierend und nicht eskalierend handeln 
müssen, obwohl an dieser Stelle gesagt werden muss, dass diese 
eigentlich gar nicht vor Ort sein sollte. Wir fragen uns: wo war der 
sozialpsychiatrische Dienst? Warum hat man niemand 
Professionellen konsultiert, der genau wüsste, wie man mit einem 
Menschen, der unter psychischen Erkrankungen leidet, umgehen 
muss?
Derzeit sehen wir keine Bereitschaft bei der Polizei, Konsequenzen 
aus dem Tod von Mohamed zu ziehen. Wir wünschen uns eine 
Entschuldigung, dass Verantwortung übernommen wird. Wir 

weiter auf Seite 2

Wir fragen uns schon, ob man ihn 
nicht für so bedrohlich empfunden 
hätte, wenn er keinen Bart getragen 
hätte oder nicht Mohamed hieße. 
Wenn er weiß gewesen wäre oder ein 
Deutscher, wäre das dann so passiert? 
Wären vier Beamte mit einer Waffe auf 
ihn losgegangen? Oder hätte man dann 
anders reagiert? Wenn er reich 
gewesen wäre? Wenn er in einem 
anderen Stadtteil gewohnt hätte? Ich 
wage es zu bezweifeln. 
Wir werden nicht schweigen, auf gar 
keinen Fall. Wir wollen keine bewusste 
oder unbewusste rassistische Gewalt 
gegen Menschen, die vermeintlich 
„ausländisch“ sind. Wir wollen, dass 
dieser Fall lückenlos aufgeklärt wird.

Inwiefern hat bei dem Polizeieinsatz 
institutioneller Rassismus eine Rolle 
gespielt?

Was muss jetzt passieren?

entschieden, diese vier Beamten dort hinzuschicken? Wo 
war der sozial-psychiatrische Dienst? Wo war die 
Betreuerin? Wer steht uns Rede und Antwort? Die sind 
alle irgendwie nicht zuständig. 

Ihr habt das Bündnis „JusticeforMohamed“ gegründet. 
Was sind eure Forderungen?

Das Bündnis „JusticeForMohamed“ setzt sich aus 
mehreren sozial engagierten Gruppierungen und uns als 
Familie zusammen. Uns ist es in erster Linie wichtig, 
dass dieser Vorfall eben nicht unter den Tisch gekehrt 
wird, sondern vollständig und ausnahmslos aufgeklärt 
wird.
Wir fordern eine höhere Sensibilisierung im Umgang 
mit psychisch Erkrankten seitens der Polizei, da dort 
bekanntlich ein deutliches Defizit besteht. Des Weiteren 
muss das bestehende Rassismus-Problem innerhalb der 
Polizei tiefgehend angegangen werden.
Wir wollen Gerechtigkeit. Mohamed war gewiss nicht der 
erste, der aufgrund von Fehleinschätzung der Polizei 
getötet wurde, aber mit Hilfe unseres Engagements 
hoffentlich der letzte!

wünschen uns alle Informationen. Dass 
die Polizei sagt: „Das tut uns leid, das 
war ein verdammter Fehleinsatz, der so 
nicht wieder passieren darf.“

Einweihung des Gedenkortes  in 
Bremen Nord
Donnerstag | 15.10. | 17.30 Uhr | Sedanplatz Vegesack

Fortsetzung Interview 

Wir wollen eine unabhängige 
Untersuchung von einer unabhängigen 
Stelle. Wenn das intern beim Senator 
für Inneres untersucht wird, kann 
diese Untersuchung absolut nicht 
unabhängig sein. Wir fordern eine 
lückenlose Aufklärung und wollen 
Antwort auf diese Fragen: Was ist 
passiert? Wie ist es passiert?  Wer   hat Vielen Dank für das Gespräch.

Mohamed Idrissi: 
Warum sprechen wir von Mord?

Etwa durch Gerichte und Behörden, die auf ihre Art und
Weise mitschuldig sind? Die in ein rassistisches Gebinde 
verwoben sind, in ein Gebinde, das Menschen, die nicht 
zur Leistungsgesellschaft gehören, am liebsten ausblendet, 
abschiebt, ausgrenzt, einsperrt oder tötet?

Mord ist ein starkes Wort, aber genau das braucht es, 
damit wir verstehen, was in Gröpelingen passiert ist. 
Mohamed ist den Beamt_innen nicht aus dem Nichts mit 
einem Messer erschienen. Es gibt eine Vorgeschichte. Es 
gibt einen Weg bis zum Abfeuern der Kugeln und dieser 
Weg hatte sehr viele mögliche Abzweigungen. Aber die 
beteiligten Menschen haben sich an jeder einzelnen 
Abzweigung entschieden, in eine bestimmte Richtung 
weiterzugehen. 

Angefangen mit der ESPABAU, die entschieden hat, 
Mohamed sei eine Zumutung und nicht länger geduldet in 
ihrer Wohnung; dann die Menschen, die es als ihren Job 
ansehen anderen Menschen ihre wenigen Habseligkeiten 
in einen Anhänger zu laden und zu entsorgen, oder die 
Menschen, die die Nachbar_innen nicht als machtvolle 
Akteur_innen gesehen, sondern ignoriert haben; die 
Menschen, die Mohamed unablässig angeschrieen haben. 
Der Mensch, der Mohamed Pfefferspray ins Gesicht 
sprühte und ihn damit endgültig aus der Bahn geworfen 
hat und der Mensch, der schlußendlich schoss. Aber auch 
all die Menschen, die immer noch Entscheidungen treffen 
und die Mohamed und seine Angehörigen verhöhnen und 
ihnen ihre Würde absprechen. Wie zum Beispiel die 
Staatsanwaltschaft, die entscheidet, keine weiteren 

Mohamed Idrissi wurde am 18. Juni 2020 von 
Polizist_innen bedroht. Einerseits dadurch, gegen 
seinen Willen an einen anderen Ort gebracht zu 
werden, andererseits durch gezogene und auf ihn 
gerichtete Waffen und aggressive Kommunikation. 
Mohamed Idrissi starb an den Folgen dieses 
Polizeieinsatzes.

Aber warum war das nötig?

Warum hatten die Polizist_innen kein Interesse 
daran, sich deeskalierend zu verhalten? Warum 
sind sie auf die Angebote der Nachbar_innen, 
Mohamed zu beruhigen, nicht eingegangen? 
Warum lag ihnen nichts daran auf den bereits 
gerufenen Arzt des Sozialpsychatrischen Dienstes 
zu warten? Was wollten sie sich beweisen? Und 
ihren Chefs?

Mord ist nach § 211 des Strafgesetzbuches ein 
heimtückisches, mit Vorsatz geplantes 
Verbrechen. Und obwohl es Urteilsbegründungen 
gibt, bei denen das Tragen einer Waffe bereits als 
Teil des Vorsatzes gesehen wird, zu töten, werden 
diese nicht für Polizeibeamt_innen angewandt. Es 
ist klar, vor Gericht wird es niemals verwertbare 
Beweise geben, die belegen werden, dass 
Mohamed Idrissi ermordet worden ist. Laut 
Gesetz war es kein Mord. Dennoch umschreibt 
Mord das, was die Hinterbliebenen fühlen. Es 
macht deutlich, dass es absolut unnötig war. 
Warum also schrecken wir vor dem Begriff 
zurück, warum fühlen wir uns unwohl ihn zu 
verwenden? Warum wollen wir die Gefühle der 
Angehörigen nicht anerkennen und 
weitertragen?

Macht es den Tod von Mohamed Idrissi besser, 
wenn es kein Mord war? Macht es das besser, 
wenn wir es als einen unglücklichen Unfall sehen, 
für den doch niemand eine Schuld trifft (am 
ehesten noch Mohamed, der versuchte sich mit 
einem Messer gegen vier mit Pistolen bewaffnete 
Polizist_innen zu verteidigen)? Versuchen wir uns 
damit die Weste reinzuwaschen um nicht zu 
erkennen, dass wir ein Polizeiproblem haben?

Von Mord zu sprechen ist keine objektive, 
anerkannte Handlung. Aber durch wen soll uns 
das zugesprochen werden?

hilfreichen Informationen zu liefern und keine 
Konsquenzen zu ziehen. All diese Menschen 
hatten und haben die Möglichkeit anders zu 
handeln. Doch sie haben sich entschieden und 
entscheiden sich immer wieder für ihren Weg. Sie 
sind Teil eines gesellschaftlichen Systems, das 
Polizeigewalt für normal erachtet, für notwendig. 
Ein System, das Menschen ihre Würde 
absprechen und gewalttätig handeln kann.

Polizei gibt es, weil wir in einer Gesellschaft leben, 
in der der Schutz des Eigentums und die 
Sortierung von Menschen als Teil oder nicht-Teil 
einer Nation normal ist. Wir leben in einer 
Gesellschaft, in der das Erwirtschaften von 
Gewinn und Wachstum ausschlaggebend ist für 
die Berechtigung, ein halbwegs würdevolles Leben 
führen zu können. Einer Gesellschaft, die den 
einzelnen Menschen nicht per se als wertvoll 
erkennt, sondern erst dann, wenn er etwas 
„leistet“. Und all diejenigen, die nicht leisten, die 

 

nicht zahlen, ja, die sich anders in der Welt verhalten, 
die seelisch aus dem Gleichgewicht sind, die 
bestimmte Bedürfnisse haben, die von denen der 
Mehrheitsgesellschaft abweichen, die anders 
aussehen, sind weniger wert und dürfen ohne 
Konsequenzen entfernt werden!? Wir sagen nein!
Nicht ein einzelner Polizist hat Mohamed Idrissi 
ermordet, sondern diese Gesellschaft, diese Politik, 
wir, die schweigen, haben Mohamed ermordet und es 
werden weitere Menschen sterben, wenn wir nicht 
endlich etwas ändern.

Wenn wir weiter akzeptieren, dass es die Polizei ist, 
die unsere Probleme löst.
Wenn wir weiter akzeptieren, dass Wohnraum eine 
Ware ist, die es sich zu verdienen gilt.
Wenn wir das Schweigen der Behörden und 
Insitutionen akzeptieren und den Fall Mohamed 
ebenfall zu den Akten legen.

15.08.2020, Name unbekannt, Dresden
23.07.2020, Ferhat Mayouf, Berlin
07.07.2020, Name unbekannt, Mainz
18.06.2020, Mohamed I., Bremen
18.06.2020, Name unbekannt, Twist
10.06.2020, Name unbekannt, Neustrelitz
27.03.2020, Mariusz Krischan, Berlin
17.03.2020, Name unbekannt, Bruchsal
14.02.2020, Mohamed S., Berlin
06.02.2020, Name unbekannt, Garbsen 
05.01.2020, Name unbekannt, Gelsenkirchen

Unvollständige Liste von schwarzen Menschen und Persons of Color, die durch Polizeigewalt in Deutschland getötet wurden. 
Von: https://deathincustody.noblogs.org/recherche 

28.12.2019,  Name unbekannt, Stuttgart
02.11.2019, Name unbekannt, Hoppstädten-
Weiersbach
19.08.2019, Name unbekannt, JVA Burg
17.08.2019, Aman A., Stade
20.07.2019, Name unbekannt, Erfurt
22.06.2019, Name unbekannt, Kiel
18.06.2019, Adel B., Essen
14.06.2019, Name unbekannt, Bayenfurt 
26.04.2019, Tonou Mbobda, Hamburg
26.02.2019, Rooble Warsame, Schweinfurt

Das Bündnis Justice for Mohamed besteht aus der Familie von Mohamed Idrissi sowie verschiedenen 
solidarischen Gruppen aus Bremen. Das Ziel ist es, das Schweigen nach der Ermoderung zu brechen und für 

Aufklärung und Gerechtigkeit zu kämpfen. Twitter: @justice4mohamed | facebook: Justice for Mohamed | 
Insta: justiceformohamed | Homepage: justiceformohamed.org

Aber das werden wir nicht tun.  Denn: 
Mohamed Idrissi – das war Mord.

Solidarisch in Gröpelingen 
aktuell

Neues vom Arbeitskampf Komitee
Das Arbeitskampfkomitee arbeitet seit einiger Zeit zum Thema Leiharbeit. Gemeinsam 

diskutieren wird Ansätze, wie wir uns im Stadtteil gegen schlechte Arbeitsbedingungen und 
schlechte Behandlung auf der Arbeit wehren können.

Immer wieder hören wir davon, wie Leiharbeitsfirmen Leute betrügen. Ein Mitglied des 
Arbeitskampf Komitees arbeitet seit mehr als 15 Monaten als Leiharbeiter in einem 

Betrieb. Nach geltendem Recht hat er Anspruch auf Equal Pay. Das heißt, er muss genauso 
bezahlt werden, wie eine festangestellte Person im Betrieb mit denselben Qualifikationen 

und derselben Arbeit. Auch hat er Anspruch auf Zusatzzahlungen, Prämien etc. 
Aber nach allem, was wir von den Leiharbeitsfirmen wissen, ist es nicht groß 

verwunderlich, dass er trotz Qualifikationen nur die niedrigste Lohnstufe bekommt und 
keine der im Betrieb existierenden Sonderzahlungen und Prämien erhält.

Wir haben der Leiharbeitsfirma nun eine Frist gesetzt und klar gemacht, dass wir sonst 
vors Gericht gehen. Wenn wir Erfolg haben, werden wir die anderen Leiharbeiter*innen 
im Betrieb informieren und auffordern dasselbe zu tun. Die korrekten Löhne sind schon 

schlecht genug und das Arbeitsrecht oft nicht auf unsere Seite. 
Deshalb werden wir uns nicht auch noch um den Lohn betrügen lassen. 

Wer sind wir ?
Solidarisch in Gröpelingen ist eine politische und soziale Stadtteilorganisierung. Bei SiG 
organisieren sich Menschen, die ähnliche Probleme im Alltagsleben haben, wie z.B. 
Mietprobleme, Ärger mit dem Jobcenter, Stress auf der Arbeit, Erfahrungen mit Rassismus 
oder Sexismus. Das Ziel ist es, sich zusammen zu tun und sich gemeinsam zur Wehr zu setzen. 
Dazu informieren wir über die rechtliche Situation und überlegen, wie wir kollektiv für eine 
Verbesserung unserer Lebensbedingungen eintreten können. 

Bei Solidarisch in Gröpelingen treffen sich darüber hinaus Menschen, die davon überzeugt 
sind, dass eine grundlegende Veränderung dieser Gesellschaft notwendig ist. Wir denken, 
dass eine solche Veränderung nur möglich ist, wenn sich immer mehr Menschen gemeinsam 
organisieren und gegen die Ursachen ihrer Probleme kämpfen. Und dabei auch lernen, ihre 
alltäglichen Angelegenheiten solidarisch und gemeinsam zu lösen. Damit dies möglich ist, 
braucht es auch Orte, an denen wir uns treffen, austauschen und kennen lernen können. 
Deshalb organisieren wir auch kulturelle, soziale und politische Aktivitäten, wie Filmabende, 
Veranstaltungen, offene Treffs etc.

Solidarisch in Gröpelingen ist unabhängig 
von Parteien, staatlichen Institutionen, 
Gewerkschaften und religiösen 
Einrichtungen. Wir finanzieren uns durch 
Spenden von allen, die das Projekt gut 
finden oder sich darin aktiv beteiligen. www.solidarisch-in-groepelingen.de

auf facebook und twitter unter 
Solidarisch in Gröpelingen 

Solidarisch in Gröpelingen  
Liegnitzstraße 12
Tel: 0163 9711409
stadtteil-soli@riseup.net 

Die Idee lebt davon, dass sich immer mehr 
Menschen in Solidarisch in Gröpelingen 
organisieren und aktiv mitgestalten.

Solidarisch in Gröpelingen 
aktuell

Im September haben wir begonnen, 
unseren Laden wieder zu öffnen. 

Jeden Freitag gibt es ab 13.30 Uhr den 
offenen Freitags-Treff. Ihr könnt 

vorbei kommen, wenn ihr 
Unterstützung beim Lesen, Verstehen 

oder Übersetzen von Behörden-
Briefen braucht oder anderen dabei 

helfen wollt. Außerdem gibt es 
Kaffee, Snacks und genug Zeit zum 

quatschen, austauschen oder einfach
Zeitung lesen. 

Neues vom Mietkomitee
Im Mietkomitee organisieren sich Bewohner*innen aus Gröpelingen, die sich gegen steigende Mieten, 
hohe Betriebskosten, Modernisierungen etc. wehren wollen.

Seit 2017 haben sich Mieter*innen von vonovia zusammen getan und gemeinsam gegen steigende 
Betriebskosten Widerspruch eingelegt. Sie haben vonovia aufgefordert, die Belege vorzulegen, auf 
deren Basis die Betriebskosten berechnet wurden. Dabei ist deutlich geworden, wie vonovia über 
eigene Subunternehmen von steigenden Betriebskosten profitiert. Nachdem vonovia nicht 
ausreichend belegen konnte, wie die Betriebkosten zustande kamen, forderten die Mieter*innen 
50 % der Betriebskosten zurück. Auch in der Selsinger Straße haben sich Mieter*innen zusammen 
getan. Sie fordern eine gerechte Entschädigung für die Belastungen während der 
Modernisierungsarbeiten.

Steigen die Mieten?
Mehrere Mieter*innen haben in den letzten Wochen 
Post von vonovia bekommen. Vonovia informiert darin,
dass die Mietpreis-Bindung im Rahmen des sozialen
Wohnungsbaus ausläuft. Die Mieten können nun an 
die ortsübliche Miete angeglichen werden. Unklar ist
noch, wie viele Häuser das betrifft.  Zu erwarten sind
aber steigende Mieten. In Berlin hat das Mieter*innen
dazu bewogen, sich zu organisieren. Sie wollen Druck
aufbauen, damit die Miete bezahlbar bleibt. Das könnte
auch ein Modell für Gröpelingen sein.

Das Mietkomitee trifft sich jeden zweiten Freitag um 18.30 Uhr in der Liegnitzstraße 12. Außerdem gibt 
es eine whatsapp Gruppe für vonovia Mieter*innen. Schreibt uns, wenn ihr Interesse habt: 0163 9711409 

Endlich wieder offen:


