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Anlaufstelle Süd, eigener Bericht 

18.06.2012 Halle (Saale) 

Während eines Spaziergangs auf der Peißnitz kommen einem 34-jährigen 
Schwarzen gegen 23:30 Uhr drei Unbekannte entgegen. Beim Versuch, an der 
Gruppe vorbeizugehen, wird er plötzlich angerempelt und gefragt, ob er ein Problem 
habe und rassistisch beleidigt. Als noch drei weitere Unbekannte hinzukommen, 
bildet die gesamte Gruppe einen Kreis um den 34-Jährigen. Dann schlagen die 
Männer auf ihn ein, wobei sie auch Stöcke benutzen. Zudem zückt einer der 
Angreifer ein Messer. In Todesangst versucht der Betroffene, die Schläge 
abzuwehren und mit den Armen seinen Kopf zu schützen. Schließlich gelingt es ihm, 
einem der Angreifer seinen Stock zu entreißen und damit fünf der Angreifer zur 
Flucht zu bringen. Als er dabei den Stock aus der Hand verliert, geht der 
verbleibende Unbekannte mit dem Messer auf ihn los. Der Betroffenen kann die 
Hand des Angreifers festzuhalten, wobei er eine blutende Schnittverletzung an der 
Hand erleidet. Während die beiden um das Messer kämpfen, kommen plötzlich zwei 
Männer hinzu, die "Stopp! Polizei!" rufen und damit den Angriff beenden. Jedoch 
lassen sie den Angreifer nach einem kurzen Gespräch ohne weitere Maßnahmen 
laufen und fragen den Betroffenen im Anschluss lediglich nach seinen Papieren. Der 
34-Jährige erleidet u.a. multiple Prellungen am ganzen Körper.  

Anlaufstelle Süd, eigener Bericht/ Polizeirevier Halle, 30.05.12 

Halle (Saale), 30.05.2012 11:36 | Redaktion Halleforum|  

Afrikaner beschimpft und geschlagen 

Am Dienstagabend wurde ein Mann aus Sierra Leona in einer Straßenbahn der Linie 
1 überfallen 

Als ein 31-jähriger Mann aus Sierra Leone mit seiner 25-jährigen Begleiterin aus 
Halle gestern Abend gegen 22.45 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie 1 in Richtung 
Markt fuhren, wurden sie durch zwei Männer und eine Frau zunächst verbal mit 
ausländerfeindlichen Ausdrücken beleidigt. Am Markt stiegen beide Geschädigte in 
eine andere Bahn um. Bevor diese Bahn weiter fuhr, betrat einer der Tatverdächtigen 
diese, versetzte dem Afrikaner einen Faustschlag in das Gesicht und verließ die 
Bahn. Der Geschädigte erlitt dabei eine Platzwunde an der Lippe und wurde 
ambulant medizinisch versorgt. 

Sowohl der Geschädigte als auch die drei Tatverdächtigen standen hierbei unter 
erheblichem Alkoholeinfluss. Gegen die drei Tatverdächtigen (34 bis 44 Jahre; alle 

http://www.halleforum.de/nachrichten/tagesuebersicht/2012/05/30/


polizeibekannt) wurde jeweils eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und 
Beleidigung gefertigt.  

http://www.halleforum.de/nachrichten/polizei/38283/Afrikaner-beschimpft-und-
geschlagen.html 

29.05.2012 Halle (Saale) 

Gegen 22:45 Uhr werden ein 31-Jähriger aus Sierra Leone und seine 25-jährige 
Begleiterin in einer Straßenbahn der Linie 1 aus einer vierköpfigen Gruppe, darunter 
eine Frau, rassistisch beschimpft. Schließlich beginnt die Unbekannte, den 31-
Jährigen aggressiv zu schubsen. An der nächsten Haltestelle am Marktplatz 
verlassen die Betroffenen die Bahn und steigen in eine andere um, wobei sie von der 
Gruppe verfolgt werden. In der Bahn schlägt einer der Männer dem 31-Jährigen mit 
der Faust ins Gesicht. Jetzt gelingt es einigen Fahrgästen, ihn und zwei weitere 
Angreifer, darunter die Frau, aus der Bahn zu drängen. Der Betroffene erleidet eine 
blutende Platzwunde an der Lippe und muss von einem Notarzt versorgt werden. In 
der Folge nehmen vor Ort eintreffende Beamte die Personalien von drei 34- bis 44-
jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigen auf. Gegen sie wird wegen Beleidigung 
und Körperverletzung ermittelt.  

Anlaufstelle Süd, eigener Bericht 

Alle oberhalb: http://www.mobile-opferberatung.de/monitoring/ 

23.05.2012 Halle (Saale) 

Gegen 23:00 Uhr bemerkt ein 34-jähriger Schwarzer am Steintor, wie ihm eine etwa 
vierköpfige Gruppe folgt. In Höhe des Stadtparks beginnen die Männer plötzlich zu 
rennen. Bei ihm angekommen fragt ihn einer der Unbekannten, ob er Feuer habe. In 
dem Moment, wo der 34-Jährige die Frage verneint, erhält er sofort einen 
Faustschlag ins Gesicht. Dann schlagen und treten auch die anderen auf den 
Betroffenen ein, wobei Sätze wie "Verpiss dich, Neger!" und "Wir hassen dich!" 
fallen. Auch als der Betroffene zu Boden geht, treten die Angreifer weiter auf ihn ein. 
Als er aufzustehen und zu flüchten versucht, machen sie sich über ihn lustig und 
greifen ihn erneut an. Erst als sich ein Passant nähert, lassen die Angreifer von dem 
34-Jährigen ab und flüchten. Der Betroffene erleidet u.a. eine Schwellung an der 
Lippe, einen Riss im Schneidezahn sowie Prellungen. In der Folge erstattet er 
Anzeige.  

Anlaufstelle Süd, eigener Bericht 

20.05.2012 Halle (Saale) 

Gegen 1:20 Uhr werden zwei 20- und 34-jährige Wahlhelfer von Bündnis90/Die 
Grünen auf der oberen Leipziger Straße beim Aufhängen von Plakaten anlässlich der 
bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl aus einer Dreiergruppe heraus mit rechten 
Sprüchen beleidigt und angegriffen. Nach Skandieren von Fußballparolen spricht 
einer der Unbekannten die beiden mit "Die Grünen sind alle Juden und Schwule, die 
unser Land kaputt machen" an und fragt, warum sie denn Werbung für diese Partei 
machten. Nach etlichen, diskriminierenden Beschimpfungen reißt der Unbekannte 

http://www.halleforum.de/nachrichten/polizei/38283/Afrikaner-beschimpft-und-geschlagen.html
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dem 34-Jährigen ein Wahlplakat aus der Hand und versetzt ihm einen Faustschlag 
ins Gesicht. Dann verlässt die Gruppe zunächst den Angriffsort, kommt jedoch kurz 
darauf zurück. Der Angreifer stößt die Leiter der Wahlhelfer um und versetzt auch 
dem 20-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Die von den Betroffenen direkt nach 
Beendigung des Angriffs informierte Polizei trifft erst nach ca. 25 Minuten vor Ort ein 
und entschuldigt dies mit mangelnden personellen Ressourcen. Die Betroffenen 
erstatten Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.  

Anlaufstelle Süd, eigener Bericht 

AngriffHallenser schleudert Stein in Döner-Imbiss 

erstellt 22.04.12, 21:05h, aktualisiert 22.04.12, 21:28h, MZ 

 
 

Dieser Döner-Laden wurde angegriffen. (FOTO: MEINICKE) 

HALLE (SAALE)/MZ. Die Polizei in Halle beschäftigt seit dem Wochenende ein 

weiterer Fall, der offenbar einen rechten Hintergrund hat. Gegen 19 Uhr hatte am 

Sonnabend ein 33-Jähriger einen Stein in die die Scheibe eines Döner-Ladens in der 

Elsa-Brändström-Straße geschleudert. Ein 35 Jahre alter Gast wurde am Fuß 

verletzt. Der Täter rief laut Polizei nach dem Steinwurf "Scheiß Ausländer". Als Motiv 

gab er gegenüber der Polizei persönlichen Frust an.  

http://www.mz-

web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1334258

324052&openMenu=987490165154&calledPageId=987490165154&listid=0 

HalleFeige Nazi-Schläger prügeln auf einen Behinderten ein 

VON JAN MÖBIUS, 22.04.12, 12:30h, aktualisiert 22.04.12, 21:27h 
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Gimritzer Damm in Halle (ARCHIVFOTO: MÖBIUS) 

Bild als E-Card versenden  

HALLE (SAALE)/MZ. Sie haben ihre wehrlosen Opfer regelrecht vor sich 

hergetrieben. Sie haben sie geschlagen und am Boden liegend getreten. Und sie 

haben ihnen den Hitlergruß gezeigt: Eine Gruppe von sechs brutalen Schlägern ist 

am Freitag kurz vor Mitternacht auf dem Jahrmarkt an der Eissporthalle auf einen 

behinderten Hallenser und dessen gehörlosen Freund losgegangen. Der 22-Jährige 

mit geistigem Handicap wurde dabei verletzt. Nun muss nach Angaben der Polizei 

der Staatsschutz ermitteln, inwieweit es sich bei den Angreifern um 

Rechtsextremisten handelt. "Ob ein politischer Hintergrund vorliegt, wird derzeit 

geprüft", so Polizei-Sprecherin Ulrike Diener.  

Freund wollte eingreifen  

Die sechs, bislang unbekannten Täter, hatten ihre Opfer am Hauptzugang des 
Frühjahrs-Rummels an der Halle-Saale-Schleife abgefangen. Aus Furcht vor einem 
Übergriff wollten der 22-Jährige und sein Freund flüchten. Die Angreifer aber 
verfolgten die beiden Hallenser und holten sie am Sandanger ein. Dort wurde der 
geistig behinderte Mann verprügelt und mit heftigen Tritten traktiert. Sein Begleiter 
wollte ihm zwar helfen. Doch die verzweifelten Versuche scheiterten. Die Übermacht 
der Angreifer war zu groß. Beide Opfer mussten schließlich über sich ergehen 
lassen, dass ihnen von zwei ihrer Peiniger der Hitlergruß gezeigt wurde. Als die 
Schläger von den beiden am Boden liegenden Männern abließen, stahlen sie ihnen 
laut Diener ein Handy, Bargeld und dem geistig Behinderten noch dazu eine Jacke. 
Nach dem brutalen Angriff setzten sich die beiden Opfer in eine Straßenbahn, um 
nach Hause in die Südstadt zu fahren. Dort wurde der 22-Jährige, der zu 30 Prozent 
geistig behindert ist, bereits von seiner Mutter erwartet.  

Suche nach Tätern erfolglos  

Die Hallenserin erkannte offenbar schnell den Ernst der Situation und alarmierte die 
Polizei. "Weil aber bis dahin schon fast eine Stunde vergangen war, ergab die von 
uns eingeleitete Suche rund um die Jahrmarkt nichts mehr", so Sprecherin Diener.  

http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/e-card&si=994341334665&aid=1334258324309&cmd=form
http://www.mz-web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/e-card&si=994341334665&aid=1334258324309&cmd=form


Als besonders schwierig stellte sich zudem die Vernehmung der beiden Opfer 
heraus. "Wir mussten erst einen Gebärdendolmetscher hinzuziehen, um auch den 
gehörlosen Mann befragen zu können", so Diener. Dafür gebe es bei der Polizei 
entsprechende Vertragspartner, um auch in den Nachtstunden keine Zeit 
verstreichen lassen zu müssen. Trotz aller Bemühungen der Ermittler ist aber offen, 
ob die Täter jemals zur Verantwortung gezogen werden können.  

Hinweise an die Polizei unter der Nummer 0345 / 2 24 62 95  

http://www.mz-

web.de/servlet/ContentServer?pagename=ksta/page&atype=ksArtikel&aid=1335077

383496 

15.04.2012 Halle (Saale) 

Mitte April wird ein 58-jähriger Jordanier gegen Mitternacht an einer 

Straßenbahnhaltestelle in Halle-Neustadt von zwei Männern nach einer Zigarette 

gefragt. Als er antwortet, er habe keine, wollen die Unbekannten wissen, ob er 

Araber sei. Als er das bejaht, beschimpfen sie ihn plötzlich mit "Scheiß Araber" und 

"Was machst du hier? Geh zurück in dein Land!". Einer der beiden bedrängt und 

schiebt den Betroffenen schließlich so, dass er zu Boden stürzt. Dann treten beide 

Angreifer – einer mit Springerstiefeln – immer wieder auf den am Boden Liegenden 

ein. Der 58-Jährige erleidet u.a. Verletzungen am Rücken und am rechten Bein. In 

der Folge erstattet er Anzeige. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.  

Oberhalb: http://www.mobile-opferberatung.de/monitoring/ 
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