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für die Mitglieder 
desinnenausschusses 

aO-fach' 

Sitzung des 'Innenausschusses am 27;09.2018 , 
Antrag, der Fraktion der AfD vorn 05.09.201B "Jagdszenen wegen eines 
AfD-Log'os und eines "No~lslam"-Schriftzuges?" 

Sehr geehrter ,Herr 'Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 
übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichts zu dem TOP . 

, "Jagdszenen' wegen eines ,AfD~Logos, und eines "No-Islam"
Schriftzuges?" . 

Mit freundlichen Grüßen 
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Ministerium des Innern ' , 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

, Schriftlicher Bericht 
, des Ministers des Innern 

für die Sitzung' des Innenausschusses am 27.09.2018 
, , 

zu dem Tage~C)rdnungspunkt ' 
"Jagdszenen wegen e.ines, AfD-Logos und eines "No-Islarri"-' , 

, Schriftzuges?" 

Antrag der Fraktion der AfD vom '05.09.2'018 ' 

Frage: 
, Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? . , 

, " 

, Grundlage der Darstellung Ist e~n Bericht des Leitenden Oberstaatsan-

walts in D6rtniund v()m 10., September 2018.0arin führ! 'er Folgendes' 

aus: 

, . . 

HiriSichtlich des in Rede stehenden Sachverhaltes konnte' aufgrund ei~ 
ner vorliegenden Strafanzeige und erganzender' polizeilicher A.uSkü~fte 

. Folgendes festgestellt werden: 

. , . 

Am Abend des 26. August 2018 erschien der Geschädigte bei der Poli-

zei in Dortmund'und zeigte an, am selben Tag gegen 18.45" Uhr Opfer' . 
. '. ... . . '. 

eines 'Körperverletzungsdelikts geworden z~ sein. Er sei zur Tatzeit mit 

seinem Motorrad auf der Rheinischen :Straße in Oortmund unterwegs 

gewesen, wobei er ~ ~ie immer - seinen grauen . Kapuzenpulli mit dem 

offiziellen. Parteilogo 'der nAfO" und seinen ~chwarzen Helm mit dem' 

selbst gestalteten Aufkleber "No-Islam" getragen habe. Als er in einem 

. mehrspurigen Bereich die ,linke von zwei Fahrbahnen für seine Fahrt 
. " .. . 

genutzt habe, tlabe er hinter sich ein deutliches an ihn gerichtetes Hu- . ' 

. pen wahrge,nommen. Ein Pkw Ford, 'welcher mit mehreren männlichen . 

'Personen türkischer/arabischer Herkunft besetzt gewesen sei" sei auf 
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. .... . ...., 

. gleicher Höhe zu ihm aufgefahren, wobei die Insassen ihn aus der:n fah- ' 

renden ,Pkw heraus angespuckt, und in vielfältiger 'Weise (u.'>a. IIHuren-
. .' .'. '. 

sohn", "Arschloch", "N~zisau" und "Wichser") beleidigt hätten. Als er im 

weiteren Verlauf der Fahrt verkehrsbedingt an einer Ampel habe anhal.: " 

ten müssen, seien ,zwei Personen aus dem Pkw Ford aUsgestiegen, 

wobei eine, Person' ihn ~bfort und unvermittelt mit der Faust ,zwischen 
, , 

Kinnschutz und Visier des Helms, hindurch gegen 'sein Gesicht geboxt 

" " habe.' Die andere Person hab~ mehrfach versucht, ihn zu treten.und auf 

diese Weise zu Fall zu bringen. Er sei dann direkt losgefahren, um sich 
. . . . 

dem Zugriff der Täte'r zuentziehen~ 

Der Geschädigte wies bei Anzeigeerstattung in der linken Gesichtshälfte, 

, eine deutliche Schwellung und Rötung auf. 

, , 

. . . . . . . 

Anhanddes von dem Geschädigten mitget~ilten Kennzeichens 'und po- ' 

lizeilicher Recherchen konnte festgestellt werden;' dass es sich bei dem 
. " . 

Pkw 'Ford ,um ein' Mietfahrzeug handelte. Aufgrund dessen konnten',die " 

Personalien einer tatverdächtigen Person ermittelt werden. 

,Der Geschädigte war bereits am 20. August 201'8 wegen eines Vorfalles 

im 'Straßenverkehr auffällig' geworden .. An jenem Tag war ,er mitglei-, 
. . .. 

, , ' 

chern Outfit durch nicht regelgerechtes und prOVOkantes Fahren mit s'ei-

nemMotor'rad im Berei~h der ,Dortmunder Nordstadt aufgefall~n und von 

einem anderen Verkehrs,teilnehmer, ~er, sich ,durch den Motorradfahrer 

gefährdet sah, angezeigt, ~orden. In jenem Verfahren' wird der hier Ge

schädigte als BeschUldigter wegen, des Vorwurfes ,des gefährlichen Ein.: 

griffs in den Straßenverkehr u: a. geführt. 

Das Ermittlungsverfahren wegen des Vorfalles vom 26. August 2018 hat 

bei der Staatsanwaltschaft Dortmund (jas' Aktenzeichen 600 Js 373/18 

,erhalten. Eine abschließende Sachverhaltsklärung ist derzeit noch nicht 

Seite 3 von 4 



Minister'ium des Innern 
. des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister' 

möglich, da 'sichdas . Verfahren im Anfangsstadium .der Ermittlungen 

. befindet. 
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