
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Bernd Baumann, 
Dr. Gottfried Curio, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD
– Drucksache 20/580 –

Kriminalitätsfelder in Bezug auf Bahnhöfe und Züge im zweiten Halbjahr 2021

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Beantwortung der Fragen erfolgt auf Basis der Polizeilichen Eingangssta-
tistik der Bundespolizei (PES); diese Daten sind mit denen der Polizeilichen 
Kriminalstatistik (PKS) nicht unmittelbar vergleichbar.
Bei der PKS handelt es sich um eine Ausgangsstatistik; das bedeutet, dass eine 
statistische Erfassung in der PKS erst bei Abgabe an die Staatsanwaltschaft er-
folgt.
Die PES ist hingegen eine Eingangsstatistik; die statistische Erfassung in der 
PES erfolgt zeitlich unmittelbar im Anschluss nach Kenntniserlangung des 
Straftatverdachtes durch die Bundespolizei. Im Gegensatz zur PKS sind bei der 
PES auch unterjährige Auswertungen möglich.

 1. Wie hoch ist die Anzahl der erfassten Tatverdächtigen in Bezug auf Ge-
waltdelikte, Eigentumsdelikte, Sexualdelikte, Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittel- und Waffengesetz im zweiten Halbjahr 2021 in Bahnhöfen 
und in Zügen (bitte nach Deliktsarten sowie nach erfassten deutschen 
und nichtdeutschen Tatverdächtigen aufschlüsseln)?

Die Anzahl der erfassten Tatverdächtigen kann der nachfolgenden Tabelle, die 
auf Grundlage der PES der Bundespolizei erstellt wurde, entnommen werden:

2. Halbjahr 2021
Deliktsgruppe

Gewalt-
delikte

Eigentums-
delikte

Sexual-
delikte

Betäubungs-
mitteldelikte

Waffen-
delikte

Person
Staatsangehörigkeit

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

deutsch 3.889 3.190 150 4.616 294
nichtdeutsch 2.602 3.254 222 2.507 127
unbekannt/ungeklärt    60    58   1    35   2
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 2. Nach welchen Staatsangehörigkeiten schlüsseln sich die erfassten nicht-
deutschen Personen in Bezug auf Frage 1 im zweiten Halbjahr 2021 auf?

Die erfragten Staatsangehörigkeiten können der nachfolgenden Tabelle, die auf 
Grundlage der PES der Bundespolizei erstellt wurde, entnommen werden:

2. Halbjahr 2021
Deliktsgruppe

Gewalt-
delikte

Eigentums-
delikte

Sexual-
delikte

Betäubungs-
mitteldelikte

Waffen-
delikte

Person
Staatsangehörigkeit

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

afghanisch 161  87 16 159  3
albanisch  10  20  19  2
algerisch  99 356 12 181  5
amerikanisch   7   3   9  1
angolanisch   4   1   2
argentinisch   1
armenisch   2   9   6  1
aserbaidschanisch   3   2   4
australisch   1   1   1
bangladeschisch   1   1   2
belgisch   6   4  15
beninisch   3   2
bosnisch-herzegowinisch  20  81  2  18
brasilianisch   8   8
britisch
(Vereinigtes Königreich)

 10   3   5

bulgarisch  69  90 11  39  2
burkinisch   2   2
chilenisch   1   2
chinesisch   4   2
costa-ricanisch   1
dominicanisch (Domenica)   1   2
dominikanisch
(Dom. Rep.)

  2

dschibutisch   1   1
dänisch   2   1
ecuadorianisch   1   1
eritreisch  57  38  5  31
estnisch   3   3
finnisch   5  1
französisch   9  13  22  1
gambisch  37   8  6  41
georgisch   7 118  26  1
ghanaisch  22   9  1  12
griechisch  23  34  3  23
guinea-bissauisch  13   1  1  10
guineisch  74  20  5  61
haitianisch  1
indisch  24  26  6  17
indonesisch   1
irakisch 107  34 13  64  4
iranisch  53  60  6  58  2
irisch   1
israelisch   1   7
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2. Halbjahr 2021
Deliktsgruppe

Gewalt-
delikte

Eigentums-
delikte

Sexual-
delikte

Betäubungs-
mitteldelikte

Waffen-
delikte

Person
Staatsangehörigkeit

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

italienisch  68  48  9  89  2
ivorisch   4   3   2
jamaikanisch   1   6
jemenitisch   3   3   2  1
jordanisch   2   4
kambodschanisch   1
kamerunisch  15  11  3   4
kanadisch   5  1   1
kasachisch   6  5   5
kenianisch   6  3   1
kolumbianisch   3   7
kongolesisch
(Kongo, Dem. Rep.)

  9   2   5

kosovarisch  24  10  1  21  1
kroatisch  32  28  33  1
kubanisch   4   2  1   4
lettisch  38 103  3  17  3
libanesisch  18  14  5  17  1
liberianisch   4   2   3
libysch  24  47  1  28
litauisch  27  48  1  13  1
luxemburgisch   2   8
malisch  15   1  1   3
marokkanisch  57 250  3 124  2
mauretanisch   1   4   1
mazedonisch  13  16  2  14
mexikanisch   6
moldauisch  12  44  1  14  1
mongolisch   3
montenegrinisch  10   6   2
myanmarisch   1
nepalesisch   2  1
niederländisch  17  12  1  45  1
nigerianisch  87  16  2  27  1
nigrisch   1   1   4
norwegisch   1   4
omanisch   1
pakistanisch  27  22  2  25
palästinensisch   2   1   3
peruanisch   1   2
philippinisch  2
polnisch 293 518 26 191 23
portugiesisch  10   6  27  1
rumänisch 115 320 12  68  9
russisch  42  46  1  30  5
salvadorianisch   1
saudi-arabisch   1
schwedisch   1   1   2  1
schweizerisch   3   1  17  1
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2. Halbjahr 2021
Deliktsgruppe

Gewalt-
delikte

Eigentums-
delikte

Sexual-
delikte

Betäubungs-
mitteldelikte

Waffen-
delikte

Person
Staatsangehörigkeit

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

senegalesisch   6   2   7
serbisch  34  42  3  36  7
sierra-leonisch  10   1
simbabwisch   1   1
slowakisch  13  19  3  16  4
slowenisch   4   3   5
somalisch  84  63  8  49  1
spanisch  21  25  27  1
sri-lankisch   2  1   1
staatenlos  13   1  3   9
sudanesisch   9   4  10
syrisch 218 127 17 228 11
südafrikanisch   2
südkoreanisch   1   1  1
südsudanesisch   1
tadschikisch   1   1
tansanisch   1   1
thailändisch   4  1   5  1
togoisch  10   2  2   6
tschechisch  14  42  1  42  2
tunesisch  55  67  2  48  2
türkisch 166 103 12 171 13
ukrainisch  17  30  1  23  1
ungarisch  24  26  2  24  2
usbekisch   1
venezolanisch   1   3
vietnamesisch   4  14  20
weißrussisch   6  11   4
ägyptisch  13  13  19  2
äthiopisch  10  11  1   5
österreichisch   7   5  16  2
Gesamt 2.602   3.254   222  2.507   127 

 3. Kann die Bundesregierung in Bezug auf die Ergebnisse von Frage 2 er-
läutern, aus welchen Gründen in der jeweiligen Deliktsgruppe bestimmte 
Staatsangehörigkeiten deutlich stärker repräsentiert sind (bitte ausführen 
und nur auf die jeweils drei führenden Staatsangehörigkeiten je Delikts-
gruppe abstellen)?

Eine Beantwortung der Frage ist anhand der Tabelle aus der Antwort zu Fra-
ge 2 nicht möglich. Ein Grund hierfür ist unter anderem, dass eine unmittelbare 
Korrelation zwischen der in Deutschland aufhältigen Personengesamtzahl einer 
bestimmten Staatsangehörigkeit zu der jeweilig oben genannten Anzahl von 
Tatverdächtigen derselben Staatsangehörigkeit nicht hergestellt werden kann.
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 4. Kann die Bundesregierung im Hinblick auf Frage 3 erläutern, inwiefern 
Organisierte Kriminalität (OK) hier eine etwaige Rolle einnimmt und 
welche namentlich bekannten OK-Gruppierungen ggf. dazu führend in 
Erscheinung treten (bitte ausführen)?

Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. 
Im Übrigen wird auf das Bundeslagebild Organisierte Kriminalität verwiesen.

 5. Wie viele Fälle wurden nach Kenntnis der Bundesregierung im zweiten 
Halbjahr 2021 erfasst, bei denen Personen in den Gleisbereich gestoßen 
worden sind (bitte nach deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen 
sowie nach den jeweiligen Staatsangehörigkeiten der nichtdeutschen Tat-
verdächtigen aufschlüsseln)?

Im zweiten Halbjahr 2021 wurden 24 Fälle erfasst, bei denen Personen in Rich-
tung des Gleisbereichs gestoßen wurden bzw. aufgrund dessen in den Gleisbe-
reich gestürzt sind.
Die erfragten Staatsangehörigkeiten der Tatverdächtigen können der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:

2. Halbjahr 2021
Person
Staatsangehörigkeit

Anzahl
Personen

deutsch 10
nichtdeutsch  9
unbekannt/ungeklärt  7
syrisch  2
türkisch  2
afghanisch  1
ägyptisch  1
guineisch  1
gambisch  1
tunesisch  1

 6. Wie viele Fahrkartenautomaten wurden im zweiten Halbjahr 2021 aufge-
brochen, und wie hoch ist dazu die Anzahl der erfassten Tatverdächtigen 
(bitte nach deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen sowie nach 
den Staatsangehörigkeiten der Tatverdächtigen aufschlüsseln)?

Im zweiten Halbjahr 2021 wurden 149 Fahrausweisautomaten aufgebrochen.
Die erfragten Staatsangehörigkeiten der Tatverdächtigen können der nachfol-
genden Tabelle entnommen werden:

2. Halbjahr 2021
Person
Staatsangehörigkeit

Anzahl
Personen

deutsch   1
nichtdeutsch gesamt   5
unbekannt/ungeklärt 141

von nichtdeutsch – türkisch   3
von nichtdeutsch – polnisch   1
von nichtdeutsch – rumänisch   1

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 5 – Drucksache 20/773



 7. Wie viele Bundespolizisten wurden in Bahnhöfen und in Zügen im zwei-
ten Halbjahr 2021 aufgrund von gewaltsamen Auseinandersetzungen im 
Einsatz verletzt, und wie viele waren davon jeweils dienstunfähig?

Im zweiten Halbjahr 2021 wurden bei gewaltsamen Auseinandersetzungen im 
Einsatz in Bahnhöfen und Zügen insgesamt 141 verletzte Bundespolizistinnen 
und Bundespolizisten erfasst, davon waren 19 Bundespolizistinnen und Bun-
despolizisten im Nachgang zunächst dienstunfähig.

 8. Welche Staatsangehörigkeiten besaßen die jeweiligen Tatverdächtigen, 
die in Bezug auf Frage 7 Gewalthandlungen bzw. Widerstandshandlun-
gen gegen Polizeivollzugsbeamte ausgeübt haben (bitte für eine Ver-
gleichsbasis auch das erste Halbjahr 2021 nach der konkreten Anzahl der 
diesbezüglich erfassten jeweiligen Staatsangehörigkeiten der Tatverdäch-
tigen aufschlüsseln)?

Die erfragten Staatsangehörigkeiten können der nachfolgenden Tabelle ent-
nommen werden:

Person
Staatsangehörigkeit

1. Halbjahr 2021 2. Halbjahr 2021
Anzahl

Personen
Anzahl

Personen
deutsch 68 54
polnisch  6  5
algerisch  4  3
unbekannt  2  3
guineisch  2  2
nigerianisch  3
afghanisch  2  1
türkisch  1  1
somalisch  1  1
eritreisch  1  1
irakisch  2
syrisch  1  1
britisch
(Vereinigtes Königreich)

 1  1

tunesisch  2
guinea-bissauisch  2
marokkanisch  1  1
schweizerisch  1
französisch  1
gambisch  1
bulgarisch  1
kongolesisch
(Kongo, Dem. Rep.)

 1

sudanesisch  1
jemenitisch  1
brasilianisch  1
ungarisch  1
dominikanisch (Dom. Rep.)  1
iranisch  1
weißrussisch  1
aserbaidschanisch  1
rumänisch  1  1
italienisch  1
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Person
Staatsangehörigkeit

1. Halbjahr 2021 2. Halbjahr 2021
Anzahl

Personen
Anzahl

Personen
spanisch  1
kenianisch  1
togoisch  1
liberianisch  1
georgisch  1
lettisch  1
mongolisch  1
kroatisch  1
Gesamt 106  91

 9. Welche Bahnhöfe in Deutschland befanden sich nach Kenntnis der 
Bundesregierung im zweiten Halbjahr 2021 im Hinblick auf Gewaltde-
likte, Eigentumsdelikte, Sexualdelikte, Verstöße gegen das Betäubungs-
mittel- und Waffengesetz bei der statistischen Erfassung unter den ersten 
drei Plätzen (bitte nach Bahnhöfen und Deliktsgruppe bzw. Gesetzesver-
stößen aufschlüsseln)?

Die erfragten Bahnhöfe können den nachfolgenden Tabellen entnommen wer-
den:

TOP-3 Bahnhöfe
Gruppe Gewaltdelikte

2. Halbjahr 2021 Anzahl DelikteOrt Bahnhof
Hamburg Hbf. 290
Frankfurt (Main) Hbf. 270
Berlin Hbf. 218

TOP-3 Bahnhöfe
Gruppe Eigentumsdelikte

2. Halbjahr 2021 Anzahl DelikteOrt Bahnhof
Frankfurt (Main) Hbf. 882
Hamburg Hbf. 697
Köln Hbf. 579

TOP-3 Bahnhöfe
Gruppe Sexualdelikte

2. Halbjahr 2021 Anzahl DelikteOrt Bahnhof
Dortmund Hbf.  13
Hamburg Hbf.  11
Köln Hbf.  11

TOP-3 Bahnhöfe
Gruppe Betäubungsmitteldelikte

2. Halbjahr 2021 Anzahl DelikteOrt Bahnhof
Köln Hbf. 343
Gelsenkirchen Hbf. 299
Dortmund Hbf. 276
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TOP-3 Bahnhöfe
Gruppe Waffendelikte

2. Halbjahr 2021 Anzahl DelikteOrt Bahnhof
Essen Hbf.  17
Köln Hbf.  16
Gelsenkirchen Hbf.  13

10. Kann die Bundesregierung erläutern, aus welchen Gründen bestimmte 
Bahnhöfe jeweils den ersten Platz in der jeweiligen Deliktsgruppe (siehe 
Frage 7) besetzen (bitte ausführen und, soweit möglich, auch auf die je-
weiligen Entwicklungstendenzen einzelner Bahnhöfe eingehen)?

Bei den in Rede stehenden Verkehrsstationen handelt es sich um Großbahnhöfe 
in urbanen Ballungszentren mit Anbindung auch an Schienennetze benachbar-
ter Länder und Staaten. Großbahnhöfe in urbanen Ballungszentren entfalten un-
ter anderem eine Sogwirkung mit Blick auf kriminelle Tatgelegenheiten, was 
zuvorderst an deren 24/7-Betrieb, ihrer Betriebsamkeit, Möglichkeiten der Ver-
sorgung sowie der hohen Anzahl Reisender liegt.
Das Umfeld der in Rede stehenden Bahnhöfe weist zudem eine vergleichbare 
Sozialstruktur auf. Nicht zuletzt liegen oftmals zentrale Omnibusbahnhöfe, So-
zialstationen und Drogenkonsumräume in unmittelbarer Nähe dieser Bahnhöfe.
Auf der Grundlage dezidierter Lagebildbetrachtungen und im Abgleich mit be-
nachbarten Sicherheitsbehörden erstellt die Bundespolizei Einsatzkonzepte für 
die Verkehrsstationen auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des 
Bundes und stimmt diese mit der zuständigen Landespolizei, insbesondere be-
zogen auf das Bahnhofsumfeld, ab.
Während an den Hauptbahnhöfen Dortmund, Frankfurt/Main und Stuttgart die 
Deliktsfallzahlen angestiegen sind, war an den Hauptbahnhöfen Hamburg und 
Nürnberg ein Rückgang im Vergleichszeitraum des zweiten Halbjahres 2020 zu 
verzeichnen.

11. Wie viele Gewaltdelikte wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in 
den Jahren 2020 und 2021 gegen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG im 
Dienst verübt (bitte nach Halbjahren, Phänomenbereich und Staatsange-
hörigkeiten der Tatverdächtigen aufschlüsseln)?

Die erfragten Gewaltdelikte können den nachfolgenden Tabellen entnommen 
werden:

Gewaltdelikte
zum Nachteil DB AG

1. Halbjahr 
2020

2. Halbjahr 
2020

1. Halbjahr 
2021

2. Halbjahr 
2021

 
davon:

Anzahl
Delikte

Anzahl
Delikte

Anzahl
Delikte

Anzahl
Delikte

Körperverletzungsdelikte 648   782   726 593
Raubdelikte  23    49    42  21
Straftaten gg. das Leben   1     1
Straftaten gg. die persön-
liche Freiheit

263   301   348 312

Sonstige   1     1   2
Gesamt 936 1.134 1.116 928
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Tatverdächtige Person
Staatsangehörigkeit

1. Halbjahr 
2020

2. Halbjahr 
2020

1. Halbjahr 
2021

2. Halbjahr 
2021

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

afghanisch 31 33 18 26
albanisch  2
algerisch  4 11  9  9
amerikanisch  4  4  4  1
angolanisch  1  1
argentinisch  2
aserbaidschanisch  1  1  1
australisch  1
bangladeschisch  1  1
belgisch  1  1
beninisch  2  1
bosnisch-herzegowinisch  2  2  4
brasilianisch  1  3
britisch
(Vereinigtes Königreich)

 2  3  4  2

bulgarisch  7  5  8 10
burkinisch  1  1  1
chilenisch  1
chinesisch  2
deutsch 370  452  463  425 
dänisch  1
eritreisch  8 10  3  5
estnisch  1  1
französisch  5  6  2
gabunisch  1
gambisch 11 14  8  5
georgisch  2  7
ghanaisch  1  9  6
griechisch  2  5  3  3
guinea-bissauisch  2  1  1  1
guineisch 16 18  7 10
indisch  1  1  2
irakisch 11 10  9 13
iranisch  6 14  6  8
irisch  1
isländisch  1
israelisch  2  1
italienisch  4  5  5 11
ivorisch  4  1  1
jamaikanisch  2
jemenitisch  1  1
jordanisch  3  1
kamerunisch  1 15  3  1
kanadisch  1  1  1
kasachisch  1  1
kenianisch  1  1  1
kirgisisch  1
kolumbianisch  1  1
kongolesisch
(Kongo, Dem. Rep.)

 1  2  2  1
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Tatverdächtige Person
Staatsangehörigkeit

1. Halbjahr 
2020

2. Halbjahr 
2020

1. Halbjahr 
2021

2. Halbjahr 
2021

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

kongolesisch
(Rep. Kongo)

 1

kosovarisch  3  2  3  5
kroatisch  2  4  6  4
lettisch  8  5  5  8
libanesisch  1  3  4  2
liberianisch  5
libysch  3  5
litauisch  3  4  7  3
luxemburgisch  1
malisch  2  3
marokkanisch  8  3 16  4
mauretanisch  1  1
mazedonisch  3  1
mexikanisch  4
moldauisch  4  5  2  2
montenegrinisch  1  1  1
myanmarisch  1
namibisch  1
nepalesisch  1
niederländisch  4  2  3  2
nigerianisch 22 21 16 13
pakistanisch  1  1  1  3
polnisch 45 49 51 34
portugiesisch  1  2  3  1
ruandisch  1
rumänisch 25 21 20 12
russisch  3  6  8  4
salomonisch  1
schwedisch  1
schweizerisch  1  2  1
senegalesisch  2  4  4
serbisch  7  4 11  4
sierra-leonisch  2  1  3
slowakisch  3  5  1
somalisch 13 24 16 14
spanisch  1  3  2
sri-lankisch  1  1
staatenlos  1  4  2
sudanesisch  2  2  1
syrisch 23 38 24 32
togoisch  2  4  3
tschadisch  1  3  2
tschechisch  2  1  1  2
tunesisch  2  3  5  8
turkmenisch  1
türkisch  9 23 28 23
ugandisch  1
ukrainisch  5  3  2  2
ungarisch  8  1  2  2
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Tatverdächtige Person
Staatsangehörigkeit

1. Halbjahr 
2020

2. Halbjahr 
2020

1. Halbjahr 
2021

2. Halbjahr 
2021

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

Anzahl
Personen

usbekisch  1  1
vietnamesisch  2  1
ägyptisch  3  5  4  1
äthiopisch  3  1  3
österreichisch  1  1  2
unbekannt/ungeklärt  6  4 16  3
Gesamt 737  905  875  765 
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