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Morde, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen 

durch Migranten in Deutschland im Oktober 2016 

In deutschen Polizeiberichten wird eine Reihe von politisch korrekten 

Euphemismen benutzt, um ausländische Verdächtige zu beschreiben, ohne die 

Begriffe "Migrant" oder "muslimischer Migrant" zu verwenden. 

 

► 1. Oktober:  

Zwei Männer von "südländischer Erscheinung" vergewaltigen eine 23 Jahre alte Frau 

in Lüneburg. Die Frau ging mit ihrem Kleinkind in einem Park spazieren, als die 

beiden Männer sie von hinten umschubsten. Die Männer zwangen das Kind, 

zuzusehen, wie sie sich abwechselnd an der Frau vergingen. In Düsseldorf versucht 

ein "Arabisch sprechender Südländer", eine 34-Jährige im Volksgarten zu 

vergewaltigen. Als die Frau ihm mit den Fingern in die Augen sticht, rennt er davon. 

In Kirchdorf zückt ein Mann von "südländischer Erscheinung" vor einem 12-jährigen 

Mädchen ein Messer. Ein Mann mit "südländischem Teint" entblößt sich vor zwei 

Mädchen im Alter von acht und zehn in Legden. 

 

► 2. Oktober:  

Ein 19-jähriger Migrant aus Marokko vergewaltigt in Düsseldorf eine 90 Jahre alte 

Frau, als sie eine Kirche in der Düsseldorfer Innenstadt verlässt. Die Düsseldorfer 

Polizei beschreibt den Verdächtigen als einen "Südeuropäer mit nordafrikanischen 

Wurzeln". Später wird bekannt, dass es sich tatsächlich um einen Marokkaner mit 

spanischem Pass handelt. 

Ein Migrant aus Afrika ("dunkler/afrikanischer Typ") verübt einen Sexüberfall auf eine 

22-Jährige in Altötting. 

 

► 3. Oktober:  

In Landau versucht ein "südländisch aussehender" Mann, ein 14-jähriges Mädchen 

zu entführen. Der Mann rennt weg, als das Mädchen einen akustischen Notfallstick 

aktiviert. 

 

► 4. Oktober:  

Ein Mann mit "südländischem Teint" enblößt sich in Neuss vor zwei Kindern im Alter 

von acht und zehn Jahren auf einem Spielplatz. In Goldbeck zieht eine 15-Jährige 

ein Messer und droht damit einem 16 Jahre alten Migranten aus Afghanistan, der es 

in der Vergangenheit immer wieder belästigt hatte. 

 

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article158586611/Sexueller-Uebergriff-auf-Frau-ihr-Kind-muss-zusehen.html
http://www.duesseldorfer-anzeiger.de/die-stadt/unbekannter-versucht-frau-in-volksgarten-zu-missbrauchen-aid-1.6306325
http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_rottal_inn/simbach/2243308_Kirchdorf.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3446042
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3457030
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/3457030
http://www.pnp.de/2241496?np_klassisch=1
http://www.pnp.de/region_und_lokal/landkreis_dingolfing_landau/2241709_Landau-Maedchen-auf-Schulweg-von-hinten-angegriffen-Taeter-fluechtet.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/3450736
http://www.presse.sachsen-anhalt.de/index.php?cmd=get&id=880121&identifier=0a824f43d35bf361dbabdab50255b508


2 
 

► 5. Oktober:  

In Gießen wird ein 14-jähriges Mädchen, das mit seiner Großmutter spazieren geht, 

von einem aus Syrien stammenden Migranten sexuell genötigt. 

An einem Bahnhof in Böblingen werden zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 von 

einem "südländisch aussehenden Täter" sexuell genötigt. Auf einem Feldweg in 

Oberursel wird eine 30-Jährige von einem Mann mit "dunklerer Hautfarbe" sexuell 

genötigt. Ein Mann mit "dunkler Hautfarbe" verübt in Ulm einen Sexüberfall auf eine 

21-Jährige. 

 

► 6. Oktober:  

Ein Mann, der "gebrochen Deutsch spricht", verübt einen Sexüberfall auf ein 16-

jähriges Mädchen in Weingarten. 

 

► 7. Oktober:  

Ein Migrant aus Nordafrika verübt in der Innenstadt von Stuttgart einen Sexüberfall 

auf eine 25-Jährige. 

 

► 8. Oktober:  

Ein 26 Jahre alter Asylbewerber aus Syrien versucht in Böblingen, eine 36-Jährige 

in einem Park zu vergewaltigen. Ein 25-jähriger Syrer begrapscht ein 15-jähriges 

Mädchen in Moers. Das Mädchen reagiert, indem es dem Mann zwei Ohrfeigen gibt. 

Der Mann ruft die Polizei und beschwert sich, das Mädchen habe ihn misshandelt. Er 

wird wegen sexueller Belästigung festgenommen. Eine Frau in Krefeld wird von 

einem betrunkenen 33-jährigen "Zuwanderer aus dem Nahen Osten" sexuell 

genötigt. 

 

► 9. Oktober:  

Eine 23-Jährige wird in Lispenhausen von einem 22 Jahre alten Migranten aus 

Eritrea sexuell genötigt. In Bietigheim-Bissingen wird eine 23-Jährige von einem 

"Mann, der gebrochenes Deutsch spricht", sexuell belästigt. In Bad Hersfeld wird 

eine 24-Jährige von einem 26-jährigen Asylbewerber aus Pakistan sexuell genötigt. 

Ein "dunkelhäutiger" Mann schlägt und nötigt eine 21-Jährige in der S-Bahn in 

Stuttgart. 

 

► 11. Oktober:  

Ein Migrant begrapscht ein siebenjähriges Mädchen in einem Bus in Demen. Ein 

"Nordafrikaner" begrapscht in Mannheim vier Mädchen in der U-Bahn. In Wesel wird 

eine 19 Jahre alte Frau von einem Mann "mit südländischem Aussehen" sexuell 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43559/3449531
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3448891
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/3450381
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/3450381
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/3448065
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3449992
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/3450198
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3453453
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3451607
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/3451265
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/3451265
http://www.nh24.de/index.php/polizei/91668-osthessen-frauen-ueberfallen-und-sexuell-belaestigt
https://www.hna.de/lokales/rotenburg-bebra/lullusfest-hersfeld-frau-sexuell-belaestigt-6835726.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/3452724
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/3455478
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/3454530
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/3453608
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genötigt. Ein 31 Jahre alter Migrant aus Syrien entblößt sich in Markgröningen vor 

einer 24 Jahre alten Frau. Ein Mann "mit südländischem Aussehen" entblößt sich vor 

zwei 14-jährigen Mädchen in Kevelaer. 

 

► 12. Oktober:  

Zwei Männer "mit südländischem Aussehen" verüben einen Sexüberfall auf ein 15-

jähriges Mädchen an einer Bushaltestelle in Weikersheim. In Leipzig wird eine Frau 

von einem 21-jährigen Migranten aus Libyen sexuell attackiert. Ein Mann, der 

Deutsch "mit Akzent" spricht, überfällt eine 36-Jährige in Siegen. 

 

► 13. Oktober:  

Ein 19 Jahre alter Migrant aus Pakistan überfällt eine 18 Jahre alte Frau in 

Monschau. Auf dem Weg zur Polizeiwache leistet er aggressiv Widerstand und 

versucht eine Beamtin mit Kopfstößen zu verletzen. Ein "dunkelhäutiger Mann" 

entblößt sich vor einem 16-jährigen Mädchen in Aichach. In Heilbronn wird ein 33-

jähriger Migrant aus dem Irak zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt; er hatte eine 

55-Jährige auf offener Straße vergewaltigt. Ein 20-jähriger Migrant aus Mali wird zu 

zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er eine 42-Jährige in München wiederholt 

sexuell attackiert hatte. 

 

► 14. Oktober:  

In einem Park in Ahaus missbraucht ein Mann mit "südländischem äußeren 

Erscheinungsbild" ein siebenjähriges Mädchen. Ein Mann mit einer arabischen 

Tätowierung begrapscht zwei elfjährige Mädchen in einem Schwimmbad in Gronau. 

In Bad Hersfeld versuchen zwei Männer mit "sehr dunkler Hautfarbe", zwei 15 und 

16 Jahre alte Mädchen zu vergewaltigen. Ein "südländischer" Mann überfällt eine 23-

Jährige in Wilhelmshaven. 

 

► 15. Oktober:  

Eine 77 Jahre alte Frau in Bothfeld wird von einem 20 bis 25 Jahre alten Mann mit 

"dunklem Teint" sexuell genötigt. Die Polizei nimmt an, dass der Täter auch für vier 

andere Überfälle in der Stadt verantwortlich ist, die sich im Juli, September und 

Anfang Oktober ereignet haben. Nur wenige Tage nach ihrer Ankunft in Deutschland 

haben drei Afghanen im Alter von 17, 24 und 29 Jahren zwei 14-jährige Mädchen in 

einem Schwimmbad in Gronau sexuell bedrängt. Zwei 18-jährige Migranten aus 

Westafrika vergewaltigen zwei 18-jährige Frauen in Bremen. Ein Mann "offenbar 

ausländischer Abstammung" schlägt eine Frau an einem Bahnhof in Oranienburg. 

Als ein 32-jähriger Passant einschreitet, um die Frau zu schützen, wird auch er von 

dem Migranten attackiert, der weiterhin auf freiem Fuß ist. 

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/3453932
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/3455053
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/3462785
http://www.radioleipzig.de/nachrichten/lokalnachrichten/junge-frau-vorm-stuk-sexuell-belaestigt-1260251/
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/3454488
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/3456489
http://presse-augsburg.de/presse/aichach-unbekannter-exhibitionist-zeigt-sich-16-jaehrigen-schuelerin/
http://www.stimme.de/heilbronn/hn/Sechseinhalb-Jahre-Haft-nach-Vergewaltigung-auf-offener-Strasse;art31502,3723700
http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.prozess-am-amtsgericht-frau-42-begrapscht-20-jaehriger-muss-ins-gefaengnis.4ceece4d-335e-4e86-ab29-24988704f496.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3456291
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3458107
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51097/3456840
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/3455975
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/3458189
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/3458107
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/3459494
https://polizei.brandenburg.de/fahndung/zeugen-und-geschaedigte-gesucht/433450
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► 16. Oktober:  

Ein 16-jähriger Junge und seine 15 Jahre alte Freundin gehen in Hamburg an der 

Alster spazieren, als ein Unbekannter ihnen auflauert und dem Jungen von hinten ein 

Messer in den Rücken sticht. Der Angreifer schubst anschließend das Mädchen ins 

Wasser und läuft weg. Das Mädchen überlebt, doch der Junge stirbt an seinen 

Verletzungen.  

Der Verdächtige, ein Mann "südländischer Erscheinung" Anfang zwanzig, ist 

weiterhin auf freiem Fuß. Nach Angaben der Polizei wurden die Opfer nicht 

ausgeraubt, es gebe für das Verbrechen kein erkennbares Motiv. Der Verdächtige 

scheint sein Opfer zufällig ausgewählt und den Jungen erstochen zu haben, weil er 

gerade Lust dazu hatte.  

Am 29. Oktober bezichtigt sich der Islamische Staat der Tat, doch die Polizei zweifelt 

an dessen Urheberschaft. Ebenfalls am 16. Oktober wird eine 26-Jährige in einem 

Park in Dresden von einem 31 Jahre alten Migranten aus Pakistan sexuell bedrängt 

und genötigt. 

 

► 18. Oktober:  

Ein Mann "südländischen Typs" verübt einen Sexüberfall auf eine 19-Jährige in 

Hildesheim. 

 

► 19. Oktober:  

Ein 29-jähriger Migrant aus Syrien muss sich vor Gericht verantworten, weil er in 

Freiburg und Müllheim zehn Kinder sexuell missbraucht hat. Der Vater eines der 

Opfer machte ein Foto des Verdächtigen und übergab es der Polizei, doch diese 

wartete zehn Tage, ehe sie dem Hinweis nachging. 

 

► 22. Oktober:  

Ein 18-jähriger Migrant aus Somalia ermordet in Neuenhaus eine 87 Jahre alte Frau. 

 

► 24. Oktober:  

In der Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs umringen 17 Migranten zwei Frauen und 

attackieren sie sexuell. Nur drei der Männer, die allesamt aus Gambia stammen, 

werden festgenommen, und auch sie sind bald wieder auf freiem Fuß. Das 

Verbrechen gleicht dem taharrush gamea – "gemeinschaftliches sexuelles 

Bedrängen" –, wie es sich in Köln und anderen deutschen Städten in der 

Silvesternacht ereignete, als große Gruppen von männlichen Migranten Frauen 

umzingelten und sie dann sexuell attackierten. 

 

http://www.bild.de/regional/hamburg/mord/trauer-an-der-alster-48421994.bild.html
http://www.bild.de/politik/inland/isis/teenager-mord-bekennungsschreiben-48518936.bild.html
http://www.mdr.de/sachsen/sexueller-uebergriff-im-alaunpark-dresden-100_zc-ecc53a13_zs-570f6b3d.html
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/3462502
http://www.badische-zeitung.de/vor-gericht-mann-soll-ingesamt-zehn-kinder-belaestigt-haben
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104234/3463081
http://www.n-tv.de/panorama/Zwei-Frauen-von-17-Maennern-belaestigt-article18952421.html
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► 27. Oktober:  

In Leipzig wird ein zehnjähriges Mädchen, das mit dem Fahrrad auf dem Weg zur 

Schule ist, überfallen und vergewaltigt. Die Polizei veröffentlicht ein Phantombild des 

Verdächtigen, dazu die politisch korrekte Warnung: 

"Diese Bitte um Veröffentlichung bezieht sich ausschließlich auf Printerzeugnisse im 

Großraum Leipzig. Eine Veröffentlichung im Internet einschließlich sozialer 

Netzwerke (z. B. Facebook) ist von dem richterlichen Beschluss zur 

Öffentlichkeitsfahndung nicht gedeckt und daher nicht zulässig." 

Zwei Männer, die "gebrochenes Deutsch" sprechen, verüben einen Sexüberfall auf 

eine Frau in Fürstenzell. 

___________________________________________________________________ 

Veröffentlicht am 04.11.2016 von gatestoneinstitute.org 

 

 

http://www.bild.de/regional/leipzig/kindesmissbrauch/dieser-mann-missbrauchte-ein-maedchen-auf-dem-schulweg-48500546.bild.html
http://www.pnp.de/region_und_lokal/stadt_und_landkreis_passau/passau_land/2271622_Sexueller-Angriff-Frau-wird-gegen-Wand-gedrueckt-und-belaestigt.html
https://de.gatestoneinstitute.org/9259/deutschland-gesetzlosigkeit

