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~~ .September 2018 

für die Mitglieder 
des~nenausschusses 

60-fach 

~itZung des Innenausschusses am 27.09.2018 
Antrag der Fraktion der AfD' vom 19.07.2018. "Südländisch
nordafrikanisch aussehende Gruppe bärtiger M.änner beleidigt und atta
ckiert einen siebzehnjährigen Kippa-Träger in Düsseldorf" . 

. Sehr geehrter'Herr Landtagspräsident, 

zur. Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags . 
. übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichts zu de,m TOP 
"Südländisch-nordafrikan'isch aussehende Gruppe bärtiger Männer be- . 
leidigt und attackiert einen siebzehnjährigen Kippa-Träger in Düssel., . 
dorf", 

Mit freundlichen Grüßen 

Telefon 0211 871-3330 

TelefaX 0211 871-163330 

Dienstgebäude: 

Friedrichstr. 62-80 

40217 Düsseldorf 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall129 

40217 Düsseldorf 

Telefon 0211 871-01 . 

Telefax 0211 871-3355 

poststelle@im.nrw.de 

www.im.nrw . 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 732. 736, 835~ 

836. U71.U72.U73,U83 

Halte~telle: Kirchplatz. 
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Schriftlicher Bericht 
, ,des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenau,sschusse~ am 27 .09.,201,8 
zu dem Tagesordnungspunkt 

, , "Südländisch-n~rdafrikanisch aussende Gruppe bartiger,Männer 
beleidigt und attackiert einen siebzehnjährigen Kippa-Träger in 

, Düsseldorf" 

, ' 

Antrag der Fraktion der AfD vom 19.07.2018 

Frage: 
Wa? ist der aktuelle ,Stand der Ermittlungen?" 

. .' .. 
, , 

, Gru~dlage der Darstellung ,iste'in B~richt des Leitenden Oberstaatsan~ 
walts in 'Düsseldorf vom 7. September 2018., Darin führt er Folge'!des 
aus: ' 

, ' 

Der unter 11. :des Schreibens des ,Innenpolitischen Sprechers der AfD-
Landtagsfraktion vom 19., Juli 2018 angesprochene Sachverhalt war 

, Gegenstand' des bei ,der Staatsanwaltschaft ,Düsseldorf geführten Ver-' 
fahrens 80 UJs t~84/18. D,iesem liegt Folgendes zugrunde: ' 

Am 14. Juli 2018 gegen 0:45 Uhr wurde eine in der Düsseldorfer Alt
stadt 'eingesetzte Polizeistreife von einem 17 -jährigen Deutschen aus 
Ratingen' angesproch~n, der an'gab, etwa eine Stunde zuvor im Bereich 
der Neustraße von mehreren Personen,beleidigtworden zu sein. 

Nach seinen in zwei späteren polizeilichen Vernehmu'ngen ergänzten, 
'insgesamt glaubhaften Angaben sei er mit einer Bekannten aut' dem 
We'g zu einem Kiosk gewesen, als siE3 auf eine Gruppe von etwa zehn 
Personen getrOffen ~eien.Bei diesen habe es sich um 'jüngere Männer 
mit südländischem Aussehen gehandelt, die möglicherweise nordafrika
nischer Herkunft gewesen seien und Deutsch mit ausländischem Akzent 

, , ' 

gesprochen, hätten, von ihm jedoch nicht wiedererkannt werden könn-
teh. Er habe zum Vorfallzeitpunkt eine Kippamit Davidstern sowie auf 

.~ .. • 

, , der Brust eine Anstecknadel mit ,der Flagge Israels getragen. Offenbar,' 
im Hinblick hierauf sei er zun,ächst von einer Person aus der Gruppe der, 
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jungen Männ·er angerempelt worden, ·ohne dadurch verletzt worden zu 
sein, . und anschließend von weiteren Personen unter anderem als 
"Drecksjude" und"Sche.iß Jude"beschimpftworden. Die Personengrup-· 
pe habe sich alsqann -entfernt. 

· Im Zuge der noch· am 14. Juli 2018. durch das .Kriminalkommissariat 
Staatsschutz des Polizeipräsidiums Düsseldorf aufgenommenen polizei
lich~n Ermittlungen wurden die Tatörtlichkeitnebst Umgebungabge
sucht und Videoaufzeichnungen sowohl von einer Außenvideoüberwa~ 

I . • . 

. chung Clls auch aus· einem Ki6s_k ge·sichert und ausgewertet. Auf den 
Aufnahmen konnten lediglich der Geschädigte und seine -Begleiterin er- . 
kannt werden. Aufzeichnungen von der Tat und den mutmaßlichen Tä
tern waren hingegen nicht vorhanden.· Des Weiteren wurde die Begleite-

· rin des Geschädigten zeugenschaftlieh vernommen, die dessen· Änga- . 
ben· vollumfänglichbestätigt und sich wie dieser nicht in der Lage gese
hen . hat, die Personen wiederzuerkennen. Eine Pressemitteilung der 
Polizei vom 16.. Juli 2018,iri der um Hinweise aus der Bevölkerung ge": 

· betenwQrden war, blieb ebenfalls ohne Erfolg. 

Das - nach yorheriger· telefonischer Abstimmung des weiteren Vorge
hens zwischen· dem polizeilichen. Sachbearbeiter· und dem Leiter der 
hiesigen Abteilung für politische Strafsachen -. hier am 17. Juli .2018 er
fasste Ermittlungsverfahren ist, weil die Täter nicht ermittelt werden 

· konnten und bislang nicht ausgeschöpfte Ermittlungsansätze nicht zur 
. Verfügung stehen, mit Verfügung vom 15. August 2018 gemäß § 170 
Abs. 2. StPO eingestellt worden. Hiervon ist der Ges·chädigte. mit Be
scheid vom sel~er'l Tag in Kenntnis gesetz~ worden. 


