
Eckhard Kunkat
Ferdinand Braun Strasse 3
36039 Fulda

vorab per Fax 069 13672100 - Brief mit Anlagen folgt

Staatsanwaltschaft  Frankfurt
Konrad-Adenauer-Straße 20, 
60313 Frankfurt am Main

Fulda den: 23.04.2018

Strafanzeige
gegen

Polizeidirektion  Fulda
 Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
vertreten durch: PP Günther Voß

komplette Einsatztruppe inkl. des Einsatzleiters
bei dem Einsatz am 13.04. 2018 um ca. 4.30 Uhr

in der Flemmingstrasse im Münsterfeld in 36041 Fulda

wegen:
Verdacht der schweren Körperverletzung mit Todesfolge und allen sonst relevanten Straftaten.

Ich bitte mir umgehend eine schriftliche Eingagsbestätigung zukommen zu lassen, bevor Sie diese 
Strafanzeige an die betreffenden Stellen weiterleiten!

Zuvor ist festzustellen, das ich das Verhalten des Asylbewerbers  kritisiere. Ein Hilfesuchender hat sich in 
dem Land, das Hilfe anbietet auch dementsprechend zu verhalten! Trotzdem hat er nichts getan, was 
seinen Tod berechtigt!!!

Die Einsatztruppe, der Schütze sowie der Einsatzleiter sind mir namentlich nicht bekannt, können aber durch
das Einsatzbuch problemlos ermittelt werden.
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Ich war persönlich nicht am Tatort und habe mein Wissen aus der Presse. Diverse Webseiten habe ich als 
Beweis  als Anhang  dieser Strafanzeige beigefügt.

Begründung:

Ein unbewaffneter, 19 jähriger afghanischer Flüchtling -  Namens Mutiallah J.-  war der Polizei bereits 
bekannt ebenso sein Wohnort in der Nähe des Tatortes in einem Asylantenheim. Es war auch seine 
psychische Verfassung amtsbekannt. Der Flüchtling war im Herz Jesu Krankenhaus diesbezüglich in 
Behandlung!

Wie war es möglich, das  eine geschulte Einsatztruppe es nicht fertig brachte einen unbewaffneten, 
barfüssigen Täter festzunehmen?
Nein, der Täter konnte auch noch einen Polizeistock entwenden.
Die Schüsse fielen erst nachdem die Rangelei vorüber war und  die tödlichen Schüsse trafen den Täter 
bereits auf der Flucht !!!
Nach Presseberichten streckten die Schüsse den Flüchtigen erst nach ca 150  Meter nieder!

Die Staatsanwaltschaft hat am Montag den 16.04.2018 Details zu den tödlichen Polizeischüssen auf einen 
19-jährigen Afghanen am Freitagmorgen in Fulda veröffentlicht. Demnach wurden zwölf Schüsse aus einer 
Polizeiwaffe abgegeben. Wie viele davon Warnschüsse waren, sei unklar.

Vier Kugeln hätten den Asylbewerber getroffen. Zwei Schüsse davon waren laut Obduktion tödlich, sie 
gingen in den Bauch- und Brustbereich, wie der Fuldaer Staatsanwalt Harry Wilke am Montag sagte. Der 
Flüchtling verblutete, nachdem die Schüsse innere Organe verletzt hatten

Der unbewaffnete Täter stellte keine Gefahr mehr dar. Da der Wohnsitz bereits bekannt war 
hätte eine Festnahme bei der Wohnung oder durch weiteres Verfolgen  durchgeführt werden 
können.

Tödliche Schüsse in dieser Situation waren überzogen und unangebracht und  stellen eine 
schwere Körperverletzung mit Todesfolge durch die Polizei dar. Notwehr scheint 
ausgeschlossen!!!

Ich vermute Absicht!!

Der Verein der kritischen Polizisten

Der Verein der kritischen Polizisten kritisierte den Einsatz der Schusswaffe. Bundessprecher Thomas 
Wüppesahl sagte der Hessenschau:

 "Alles sieht danach aus, dass unverhältnismäßig gearbeitet worden ist. Der Flüchtling warf mit Steinen und 
griff mit einem Schlagstock an. Viele Polizeibeamte, jedenfalls eine große Überzahl an Beamten, waren vor 
Ort.
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" Insofern habe es "verschiedene taktische Möglichkeiten" gegeben - der Gebrauch einer Schusswaffe seitens
der Polizei sei aber die allerletzte Option.“

Laut Gesetz darf ein Polizist nur dann schießen, wenn die Beamten oder Passanten in Lebensgefahr sind.

Veröffentlicht am 13.04.18 um 07:26 Uhr - Quelle: hessenschau.de/moe/süss, dpa/lhe

Dieses ,ach so katholische, Fulda leistet sich 19% rassistische AFD Wähler, wenn man nur 20% Dunkelziffer
annimmt ist mindestens jeder Dritter Bürger mit diesem AFD Gedankengut durchseucht.

Es ist festzustellen  ob bei dem besagten Einsatz rassistische Vorurteile bei den Einsatzkräften erkennbar  
oder bekannt sind.

Die Entrüstung diverser erbarmungswürdiger Fuldaer Politiker ist untragbar, die sich schon die kleinste 
Kritik an den Behörden verbieten.

Scheinbar leiden diese Herren an Realitätsverlust im Endstadium, gerade bei Behörden in Fulda  wird das 
BGB oft bis zur Unkenntlichkeit verbogen -  beim Grundsicherungsamt, Sozialamt, Insolvenzgericht, 
Landratsamt und nicht zu vergessen der Hartz4 Behörde ist  Behördenwillkür, Rechtsbeugung und 
Verleumdung fast an der Tagesordnung und nur weil Amtsschanden es einfach straffrei tun  können! 

Die Betroffenen können sich ja nicht wehren!!

Die Empörung wegen der Todesschüsse wäre eine ganz andere gewesen, wenn der Täter ein katholisch  
verseuchter CDU Wähler mit Schwiegersongesicht wäre!!

Anbei die diversen  Berichterstattungen aus den Medien.

Gez.

Eckhard  Kunkat
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