Hamburg: Krankenschwester mit
Hilferufen gelockt – von
Afrikanern
gruppenvergewaltigt
St. Georg – Es ist ein widerliches Verbrechen! Abends wird
eine Frau durch Hilferufe in den Lohmühlenpark gelockt, dort
fallen mehrere Männer über sie her. Sie schlagen ihr Opfer
bewusstlos – und vergehen sich offenbar auch sexuell an ihm!
Es ist gegen 21.45 Uhr, als die 28-Jährige Feierabend macht,
zu ihrem Wagen geht. Nach BILD-Informationen ist sie
Krankenschwester in der Asklepios-Klinik St. Georg, hatte ihr
Fahrzeug auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als sie dann
die Schreie aus der Grünanlage hört, eilt sie sofort in diese
Richtung.
Im Park wird sie von fünf Schwarzafrikanern (20 bis 30)
angegriffen, zu Boden gedrückt. Ein riesiger Mann (über 180
cm) soll ein grünes Gewand mit glitzernden Nähten getragen
haben. Er hatte helle Punkte auf beiden Wangen. Dann verliert
sie das Bewusstsein. Als sie völlig unterkühlt wieder zu sich
kommt, wählt sie den Notruf 112. Feuerwehrleute finden sie,
Teile ihrer Kleidung sind vom Körper gerissen. Angeblich kann
sie schon kurz darauf vage Angaben zur Tat machen, erinnert
sich nach BILD-Informationen daran, dass ihre Peiniger nicht
deutsch miteinander sprachen. Auch das Geld der jungen Frau

hatten die Täter geraubt.
Der Polizeibericht enthält noch keine Täterbeschreibung:
Hamburg: Tatzeit: 07.01.2017, 21:45 Uhr Tatort: Hamburg-St.
Georg, Bülaustraße/Lohmühlenpark. Eine 28-Jährige ist gestern
Abend in einem Park von mehreren Männern angegriffen und
beraubt worden. Die weiteren Ermittlungen hat das
Landeskriminalamt 42 übernommen. Nach derzeitigem Stand der
Ermittlungen hörte die spätere Geschädigte Hilferufe aus dem
Lohmühlenpark. Als sie sich in den Park begab, um diesen
nachzugehen, wurde sie von mehreren Männern angegriffen, ging
zu Boden und verlor zwischenzeitlich das Bewusstsein. Nachdem
die Geschädigte das Bewusstsein wieder erlangt hatte, gelang
es ihr Rettungskräfte zu alarmieren. Beamte des
Polizeikommissariats 11 fanden die Geschädigte verletzt im
Park auf. Offenbar wurde die Geschädigte beraubt. Da auch
Hinweise auf ein Sexualdelikt vorlagen, übernahm das LKA 42
die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die den Übergriff
beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können,
werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/ 4286- 56789
zu melden. Die Vernehmung der Geschädigten steht noch aus. Die
Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht
erteilt werden.

Seit Jahresanfang kam es zu Dutzenden von Sexualdelikten,
davon
drei
Vergewaltigungen,
darunter
die
o.g.
Gruppenvergewaltigung. Weitere Sexualstraftaten seit 1.1.2017
chronologisch sortiert:
1.1.2017 Frankfurt: Zu dieser sexuellen Belästigung bei einer
25-jährigen Frau kam es kurz nach Mitternacht im Bereich des
Eisernen Steges. Ein 30-jähriger Afghane hatte der Frau an den
Po gefasst. Das Opfer wandte sich direkt an die Polizei und
zeigte die Belästigung an. Der Täter wurde noch am Tatort –
zusammen mit vier weiteren Afghanen – festgenommen und in die

polizeilichen Haftzellen verbracht. Gegen alle Beteiligten
wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
1.1.2017 Flensburg: Die Kriminalpolizei Flensburg geht derzeit
zwei angezeigten Übergriffen in der Silvesternacht in
Flensburg und Glücksburg nach und sucht in diesem Zusammenhang
nach Zeugen. Nach Angaben einer 17 Jahre alten Jugendlichen
sei sie an der Flensburger Hafenspitze von einer männlichen
Person gegen 00.30 Uhr oberhalb ihrer Kleidung unsittlich
berührt worden. Zusätzlich habe der Mann versucht, das Mädchen
zu küssen. Der Täter wurde durch die Geschädigte wie folgt
beschrieben: – ca. 17 Jahre alt – schlanke Statur – kurze
schwarze Haare – abstehende Ohren – sprach gebrochen deutsch –
nordafrikanisches Erscheinungsbild – dunkle Hose und Jacke –
trug weiße „Nike“-Schuhe.
1.1.2017 Traunstein: In der Nacht zum Sonntag wurde eine 19Jährige von einem syrischen Asylbewerber sexuell belästigt.
Der 21-Jährige umklammerte die junge Frau und schmuste sie
heftig ab. Am Sonntag, gegen 1 Uhr, ging eine 19-Jährige aus
Tittmoning zusammen mit ihren Freundinnen vom Traunsteiner
Bahnhof in Richtung der Diskothek Underground. Auf Höhe des
Einkaufszentrums bemerkten die Frauen drei männliche Personen.
Einer der Männer lief auf die 19-Jährige zu, umklammerte sie
und schmuste sie heftig ab. Dabei packte er das Gesicht so
stark, dass die junge Frau Schmerzen verspürte. Der Täter, ein
21-jähriger syrischer Asylbewerber, ließ nach kurzer Zeit von
der Tittmoningerin ab und entfernte sich vom Tatort. Eine
weitere männliche Person kam hinzu und entschuldigte sich für
das Verhalten seines Freundes. Durch die verständigte Security
der Diskothek wurde der beschuldigte Syrer aus dem Lokal
geholt und der Polizei übergeben. Er wird wegen sexueller
Belästigung angezeigt.
1.1.2017 Hamburg St. Pauli/City: Die Polizei hatte extra ein
Großaufgebot von mehr als 500 Beamten zusammengezogen –
dennoch ist es wieder passiert. Einige Täter schlugen sogar
direkt vor den Augen der Polizisten zu! Mindestens 14 Frauen

(18-26) wurden in der Silvesternacht Opfer von SexÜbergriffen. Die Tatorte: der Jungfernstieg, die St. Pauli
Landungsbrücken, zwei Mal der Hans-Albers-Platz und zehn Mal
Beatles-Platz/Große Freiheit. Ein Beamter: „Frauen wurde auf
den Po, in den Schritt und sogar unter das Kleid gefasst.“
Immerhin, bei neun Sex-Übergriffen wurden zehn Männer (17-42)
geschnappt – drei Syrer, drei Iraker, zwei Afghanen, ein
Eritreer und ein Deutsch-Russe. Sie kamen nach
erkennungsdienstlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die
flüchtigen Täter werden beschrieben als Südländer, Araber oder
Nordafrikaner. Polizeisprecher Timo Zill: „Wir waren gut
aufgestellt, aber das war auch nötig.“ Sonst wäre es
möglicherweise noch schlimmer geworden – wie vor einem Jahr,
als 410 Frauen überwiegend auf dem Kiez Opfer eines Sex-Mobs
wurden. Auf dem Jungfernstieg versammelten sich dieses Jahr
nur noch 4000 Menschen (-8000 zum Vorjahr), laut Polizei fast
nur Migranten. „Die Stimmung war aggressiv“, so
Polizeisprecher Zill. Die Polizei zog vorsorglich weitere
Kräfte zusammen. Nach etlichen Platzverweisen beruhigte sich
dort gegen 1.30 Uhr die Lage.
1.1.2017 Berlin: Nachdem der Polizei am Neujahrstag noch sechs
Fälle sexueller Belästigungen bekannt gewesen waren, hat sich
diese Zahl bis Freitag auf 22 Anzeigen erhöht. Alle Taten
haben sich im Bereich der Feiermeile zwischen Brandenburger
Tor und Siegessäule ereignet. Diese Information lag der
Polizei seit Donnerstag vor, wurde aber erst auf Nachfrage des
Tagesspiegels am Freitag mitgeteilt. „Den Opfern wurde in den
meisten Fällen ans Gesäß und zwischen die Beine gefasst“,
sagte eine Sprecherin. In mindestens zehn Fällen näherten sich
Einzeltäter den Opfern aus Gruppen heraus.
1.1.2017 Freiburg: Am Neujahrstag (1.1.2017), gegen 17.00 Uhr,
wurde der Polizei von einer 24-jährigen Frau mitgeteilt, dass
sie in der Silvesternacht zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr in
der Kaiser-Joseph-Straße von einem unbekannten Mann sexuell
belästigt worden sei. Nach den Schilderungen der jungen Frau

habe der Unbekannte sie zunächst angesprochen und an den Armen
festgehalten. Als der Mann versuchte, sie zu küssen und sie
mehrfach über der Bekleidung unsittlich berührte, gelang es
ihr, sich loszureißen und wegzulaufen. Vor dem Vorfall war die
Frau in Begleitung ihres Freundes gewesen – wegen eines
Streits war man dann jedoch getrennt weiter gegangen. Der
Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich,
nordafrikanisch-arabisches Aussehen, etwa 25 Jahre alt, ca.
165 cm groß, schlank, dunkle Haare. Er sprach gebrochenes,
eher unverständliches deutsch und war bekleidet mit einer
roten Jacke und einer dunklen Jeanshose. Der Mann war offenbar
alleine unterwegs.
1.1.2017 Wiesbaden: Frau durch Taxifahrer sexuell bedrängt,
Wiesbaden, Schinkelstraße, 01.01.2017, 03:00 Uhr. Am
Neujahrsmorgen belästigte ein Taxifahrer in der Schinkelstraße
in Wiesbaden einen weiblichen Fahrgast und berührte die 34jährige Frau hierbei unsittlich. Angezeigt wurde die Tat zu
Mittagszeit. Die Wiesbadenerin hatte sich nach dem Besuch
einer Gaststätte in der Schwalbacher Straße gegen 03:00 Uhr
ein Taxi bestellt. Auf dem Weg nach Hause in die Welschstraße
verhielt sich der Fahrer nach Angaben der Geschädigten verbal
aufdringlich. In der Schinkelstraße habe der Fahrer dann
gestoppt, sich über die auf dem Beifahrersitz sitzende Frau
gebeugt, diese unsittlich berührt und versucht zu küssen. Die
Wiesbadenerin gab dem Fahrer deutlich zu verstehen, dass er
dies unterlassen soll und stieg aus. Der Taxifahrer stieg
ebenfalls aus, die 34-Jährige konnte zwischenzeitlich jedoch
ihren Hauseingang erreichen. Das Taxi fuhr nun davon. Der Mann
sei 30-35 Jahre alt, von schlanker Statur und augenscheinlich
nicht sehr groß. Er habe braune Augen, schwarze, kurze, leicht
lockige Haare und ein gepflegtes Äußeres gehabt. Nach Angaben
der Geschädigten habe er ein ausländisches Erscheinungsbild
gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen.
1.1.2017 Coesfeld: Am 01.01.17, um 03.30 Uhr, wurde eine 49jährige Coesfelderin von einem unbekannten Mann belästigt und

bedrängt. Offensichtlich nutzte er hierbei einen günstigen
Augenblick und entwendete ihre Geldbörse mit Ausweispapieren
und Bargeld aus der Handtasche. Der Täter wird wie folgt
beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180cm groß,
dunkelblondes sehr kurzes Haar (Bürstenschnitt), wulstige
Lippen, kräftige Statur, osteuropäischer Akzent.
1.1.2017 Glücksburg: Es soll ebenfalls ein Mann mit
Migrationshintergrund gegen 03.50 Uhr eine 30-jährige Frau im
Bereich des Schinderdamms bedrängt haben. Die Frau konnte sich
selbst in Sicherheit bringen, der Mann mit südländischem
Erscheinungsbild (näheres nicht bekannt) begab sich in eine
kommunale Unterkunft. Vor Ort konnte niemand angetroffen
werden. Glücksburg: Nach einem vermutlich sexuell motivierten
Übergriff am Sonntag (01.01.2017) in Glücksburg erkannte die
30-jährige Geschädigte gestern einen 23-jährigen Mann als
Tatverdächtigen wieder. Die Beamten der Polizeistation
Glücksburg konnten daraufhin den irakischen Staatsangehörigen
vorläufig festnehmen und der Kriminalpolizei übergeben. Nach
erkennungsdienstlicher Behandlung und einer ersten Befragung,
in der der Tatvorwurf bestritten wurde, entließen die Beamten
den Mann wieder. Eine weitere Vernehmung unter Zuhilfenahme
eines Dolmetschers wird sich anschließen. Der geschilderte
Sachverhalt fand entgegen ersten Meldungen bereits gegen 02.10
Uhr im Bereich des Schinderdammes in Glücksburg statt.
1.1.2017 Augsburg: In einer Diskothek in der Ludwigstraße
wurden zwei 18-jährige Frauen von drei afghanischen
Staatsangehörigen im Alter von 19, 21 und 37 Jahren mehrfach
unsittlich am Gesäß begrapscht. Die drei Täter zeigten sich
den Polizeibeamten gegenüber höchst unkooperativ und mussten
daher anschließend in Gewahrsam genommen werden. Sie stritten
die Tat vehement ab. Ebenfalls in der Ludwigstraße wurde gegen
04:10 Uhr ein 31-jähriger Iraker von einem Zeugen dabei
beobachtet, wie er seine Hose samt Unterhose herunterzog und
gegenüber mehrerer Frauen und dem Zeugen sein Glied vorzeigte.
1.1.2017 Hannover: In den frühen Morgenstunden am Neujahrstag,

gegen 04:15 Uhr, hat ein Unbekannter eine 42 Jahre alte Frau
an der Straße Am Wehrbusch in Laatzen sexuell genötigt.
Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau auf dem Heimweg
von einer Silvesterfeier gewesen. Als sie die Tür des
Mehrfamilienhauses aufschloss, griff der Unbekannte sie völlig
unvermittelt an, fasste ihr in den Schritt, hielt ihr den Mund
zu und stieß sie in den Hausflur. Dabei stürzte die 42-Jährige
und verletzte sich leicht. Anschließend hielt der Täter ihr
wieder den Mund zu und berührte sie erneut im Intimbereich.
Durch einen Biss in einen Finger des Mannes konnte sich das
Opfer befreien. Daraufhin flüchtete der Angreifer in
unbekannte Richtung. Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka
1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hat kurzes, dunkles
Haar, weiterhin hatte er einen leichten, dunklen Bart. Sein
Erscheinungsbild ist südeuropäisch. Bekleidet war der Gesuchte
mit einer blauen Jeans und einer grauen Daunenjacke mit
Kapuze.
1.1.2017 Regensburg: Ein 24-jähriger Asylbewerber hat am
Neujahrsmorgen in Kumpfmühl eine Frau (46) sexuell
missbraucht. Jetzt hat ein Richter Haftbefehl gegen den Mann
aus Pakistan erlassen.Wie bereits berichtet, wurde am 1.
Januar 2017 gegen 5.40 Uhr eine 46-jährige Regensburgerin in
der Kumpfmühler Straße von einem Mann in einem Hauseingang
sexuell missbraucht. Die Frau war auf dem Weg zur Arbeit.
Aufgrund der sofortigen Mitteilung einer Anwohnerin konnten
ihn Einsatzkräfte kurze Zeit später in Tatortnähe festnehmen.
Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 24-jährigen,
pakistanischen Asylbewerber, der in einem Asylbewerberheim in
München gemeldet ist. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Regensburg wurde am Montag, 2. Januar, dem Ermittlungsrichter
beim Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ
Haftbefehl
gegen
den
Mann.
Er
wurde
in
eine
Justizvollzugsanstalt eingeliefert.
1.1.2017 Ulm: In der Glöcklerstraße wurde es gegen 6 Uhr einer
25-Jährigen zu bunt. Ein 19-Jähriger war ihr auf dem Heimweg

gefolgt und hatte sie mit Worten umworben. Als der junge Mann
die Ulmerin umarmte, rief sie die Polizei. Die ermittelt jetzt
gegen den jungen Gambier.
1.1.2017 Ulm: In der Böblinger Straße traf die Frau auf den
Unbekannten. Er stand nahe der Inneren Wallstraße und sprach
die Passantin an. Plötzlich zeigte er sich der 29-Jährigen in
Scham verletzender Weise. Die Frau reagierte richtig:
Scheinbar unbeeindruckt ging sie weiter. Gleich darauf
verständigte die 29-Jährige die Polizei. Wie die Frau
schilderte, ist der Täter etwa 1,80 m groß. Der mutmaßliche
Nordafrikaner hat auffallend dicke Lippen und eine breite
Nase. Der kräftige Mann trug eine graue Jacke und eine
gemusterte Wollmütze. Ihn suchte die Polizei sofort, bislang
jedoch ohne Erfolg.
1.1.2017

Trier:

Eine

weitere

sexuelle

Nötigung

am

Neujahrsmorgen wurde der Polizei am gestrigen Dienstagabend
zur Anzeige gebracht. Das spätere Opfer, eine 19-Jähreige aus
Trier, hatte in der Silvesternacht gearbeitet und war gegen 6
Uhr auf dem Nachhauseweg, der sie durch den Palastgarten
führte. Hier traf sie auf einen jungen Mann, der sie in ein
Gespräch verwickelte. Unvermittelt versuchte der Unbekannte
mehrfach, die Frau auf den Mund zu küssen. Diese konnte sich
lösen und in Richtung der Unterführung an der Osthalle
flüchten. Hier holte der Tatverdächtige die Frau ein, fasste
sie am Nacken und versuchte, sie nach unten zu drücken. Erneut
gelang es der 19-Jährigen, sich durch Gegenwehr zu befreien
und endgültig nach Hause zu flüchten. Am Dienstagabend
entschloss sich die Geschädigte, eine Strafanzeige zu
erstatten. Einen Tatzusammenhang zu einer weiteren sexuellen
Nötigung am Neujahrsmorgen „Auf der Steinrausch“ scheint
zurzeit nicht zu bestehen. Zusammenhänge mit weiteren Taten
werden noch geprüft. Täterbeschreibung: ca. 25 – 30 Jahre alt,
ca. 175 cm groß, kurze, lockige dunkle Haare, schlanke Statur,
schmales Gesicht, längere Nase, Dreitagebart, dunkle
Hautfarbe, bekleidet mit Blue-Jeans und dunkler Jacke. Er

sprach Englisch mit starkem Akzent.
1.1.2017 Neumarkt in der Oberpfalz: Zwei Heranwachsende sind
dringend verdächtig, am Neujahrstag eine widerstandsunfähige
junge Frau sexuell missbraucht zu haben. Aufgrund der bislang
durchgeführten Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion
Regensburg, hielt sich eine 22-jährige, in Neumarkt wohnhafte
Frau, in den frühen Morgenstunden des 01.01.2017 auf der Suche
nach ihrem Freund in einer Jugendwohngruppe für Flüchtlinge in
der Kastengasse auf. In der Wohngruppe fand sie ihren Freund
nicht, traf jedoch auf zwei junge Männer, mit denen sie
mehrere Stunden verbrachte. Am Neujahrstag, gegen 07.30 Uhr,
verließ sie die Unterkunft wieder. Am nächsten Tag ging sie
zur Polizeiinspektion Neumarkt und schilderte den Beamten,
dass sie sich tags zuvor in der o.g. Örtlichkeit aufgehalten
habe. Was genau in der Unterkunft passiert sei, könne sie
jedoch nicht angeben, da sie einen „Filmriss“ habe. Ihre
Vermutung sei jedoch, dass es zu sexuellen Handlungen gegen
ihren Willen gekommen sei. Noch am 02.01.2017 übernahm die
Kripo Regensburg die weitere Sachbearbeitung, die nun zwei
junge Männer als dringend Tatverdächtige ermittelt hat. Bei
ihnen handelt es sich um afghanische Asylbewerber im Alter von
18 und 19 Jahren. Die beiden jungen Männer wurden mittlerweile
festgenommen und heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft
Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht
Nürnberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden
jungen Männer.
eingeliefert.

Sie

wurden

in

Justizvollzugsanstalten

2.1.2017 Taunusstein: Am Montagnachmittag wurde eine 29jährige Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der
Kleiststraße von drei Männern belästigt. Die Geschädigte
wollte gegen 15.20 Uhr den Einkaufsmarkt besuchen, als sie
dort von einem fremden Mann angesprochen wurde, der ihr dann
in den Markt folgte. Nachdem die 29-Jährige später den Markt
wieder verließ, folgte ihr der Mann erneut und es traten
darüber hinaus noch zwei weitere männliche Personen an sie

heran, welche die Frau dann am Arm und am Nacken festhielten.
Als währenddessen ein unbeteiligter Mann hinzukam, ließen die
drei Männer die Frau los und gingen davon. Laut der
Geschädigten sollen die drei Männer ein südländisches
Erscheinungsbild gehabt haben. Einer von ihnen habe einen
Vollbart und ein anderer einen Kinnbart getragen.
2.1.2017 Gosheim: Am Montagabend haben in der Gosheimer
Asylbewerberunterkunft im Schönblickweg zwei Schwarzafrikaner
randaliert und mussten in Gewahrsam genommen werden. Gegen
21.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Unterkunft
zwei Personen randalieren und Frauen belästigen würden. Vor
Ort traf die Polizei auf die beiden sichtlich betrunkenen, 20
und 21 Jahre alten Männer. Sie waren sehr aggressiv, ließen
sich nicht beruhigen und wurden deshalb, um weitere Störungen
zu vermeiden, in Gewahrsam genommen. Bei der vom zuständigen
Bereitschaftsricher angeordneten Ingewahrsamnahme leisteten
sie heftigen Widerstand. Der Ältere der Beiden beleidigte die
eingesetzten Polizeibeamten mehrfach in nicht druckreifer
Form. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.
Ermittlungsverfahren
wegen
Widerstands
gegen
Vollstreckungsbeamte und Beleidigung sind eingeleitet.
3.1.2017 Wesel: Am Dienstag gegen 20.25 Uhr fuhr ein 14jähriges Mädchen mit einem Zug von Oberhausen nach Rees-Empel.
An der Haltestelle Wesel-Feldmark stieg ein Unbekannter zu,
der zunächst gegenüber der Kleverin Platz nahm. Im weiteren
Verlauf berührte er sie unsittlich, woraufhin sich die
Jugendliche zur Wehr setzte. Der Unbekannte verließ
anschließend an der nächsten Haltestelle den Zug am Bahnhof
Meerhoog. Beschreibung des Unbekannten: 30 – 35 Jahre alt, 170
cm – 175 cm groß, südosteuropäisches Aussehen, kurze, schwarze
Haare, trug einen Stoppelschnitt, einen Dreitagebart, hatte
ein rundliches, kleines Gesicht mit ausgeprägten spitz
zulaufenden Kinn. Bekleidet war er mit einer schwarzen, kurzen
„Bomberjacke“, einer olivfarbenen Hose mit aufgesetzten
Taschen, ähnliche einer Tarnhose und schwarzen Sneakern.

4.1.2017 Stuttgart-Bad Cannstatt: Ein bislang unbekannter Mann
hat sich am Mittwoch (04.01.2017) an einer Bushaltestelle an
der Straße Altenburger Steige gegenüber zwei Frauen entblößt.
Der Unbekannte hielt gegen 21.10 Uhr mit seinem silbernen
Kleinwagen an der Bushaltestelle Altenburg an, stieg aus und
onanierte vor den beiden 22 und 34 Jahre alten Frauen, die
unter dem Vordach der Bushaltestelle warteten. Als sie ihn auf
sein Handeln ansprachen, stieg er wieder in sein Auto und fuhr
weg. Der Exhibitionist soll etwa 175 Zentimeter groß sein, hat
schwarze glatte Haare und ein asiatisches Aussehen. Er trug
eine rote Daunenjacke und eine dunkle Hose.
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(Personen mit Aufenthaltsstatus
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Duldung,

Kontingentflüchtling/Bürgerkriegsflüchtling und unerlaubt) der
Jahre 2013 bis 2015:

2016, 1. bis 3. Quartal: 2.700 Sexualstraftaten, an denen
mindestens 1 „Zuwanderer“ beteiligt war (1,3 Prozent von
214.600 Straftaten). Macht hochgerechnet für 2016 insgesamt
3600 Sexualstraftaten. Das ist eine Versechsfachung gegenüber
2013. Ob die Massen an Sexualstraftaten aus der Silvesternacht
2015 darin enthalten sind, ist fraglich, da ja kaum Täter
ermittelt wurden.
2015 gab es 6.592 ausländische Tatverdächtige (ohne
eingebürgerte Einwanderer) bei den Sexualstraftaten, davon
1.683 die o.g. „Zuwanderer“. Die meisten ausländischen
Sextäter (über 1000) kamen aus der Türkei. Weitere
Nationalitäten hier.

