
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Christoph Maier AfD
vom 11.01.2022

Prügelattacke in der Münchner U-Bahn 2007

Am Abend des 20.12.2007 kam es in München-Bogenhausen zu einem Vorfall, der in 
den Medien als Prügelattacke in der Münchner U-Bahn thematisiert wurde. Das spä-
tere Opfer, ……………, wies den damals 20-Jährigen …………… und den 17-Jährigen 
…………… auf das Rauchverbot in der U-Bahn hin. …………… wurde daraufhin be-
schimpft; …………… spuckte in die Richtung des späteren Opfers. An der Endhalte-
stelle Arabellapark stieg …………… aus, um nach Hause zu gehen. …………… und 
…………… lauerten ihm auf und griffen ihn aus dem Hinterhalt an. Einer der beiden 
Täter trat …………… mit Anlauf gegen den Kopf. Die Täter flüchteten mit dem Ruck-
sack des Opfers. …………… erlitt mehrere Schädelfrakturen mit Einblutungen ins Ge-
hirn und leidet seither unter Konzentrationsstörungen. Bereits zwei Stunden vorher 
hatten die beiden Täter einen Zivildienstleistenden mit Anlauf getreten, bespuckt und 
damit gedroht, diesen umzubringen, der sich jedoch in Sicherheit bringen konnte. Am 
07.05.2009 wurden die Täter vom Bundesgerichtshof nach einer abgelehnten Revi-
sion rechtskräftig verurteilt; …………… nach Erwachsenenstrafrecht zu zwölf Jah-
ren Freiheitsstrafe und …………… zu achteinhalb Jahren. Gegen eine drohende Ab-
schiebung nach Verbüßung seiner Haftstrafe führte …………… 2011 einen Prozess 
gegen die Ausländerbehörde, den er vor dem Verwaltungsgericht verlor. Er sollte 
frühestens Ende 2015 aus der Haft entlassen und dann in die Türkei abgeschoben 
werden. Im Februar 2014 wurde zudem bekannt, dass der Tatbeteiligte …………… 
unmittelbar nach Verbüßung der Hälfte seiner Freiheitsstrafe nach Griechenland ab-
geschoben wurde. Die restliche Haft wurde ihm unter der Auflage erlassen, nicht nach 
Deutschland zurückzukehren.

Der Vorfall erlangte bundesweite Aufmerksamkeit und löste auch anlässlich der hes-
sischen Landtagswahl 2008 eine Debatte über das Jugendstrafrecht aus (Quelle: 
www.wikipedia.org1).

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCgelattacke_in_der_M%C3%BCnchner_U-Bahn_2007
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Die Staatsregierung wird gefragt:

1.  Befindet sich der türkische Täter …………… mittlerweile auf freiem 
Fuße?   3

2.  Wenn ja, wann wurde er aus der Haft entlassen?   3

3.  Befindet sich der türkische Täter …………… im Inland?   3

4.1 Wurde …………… nach Verbüßung seiner Haftstrafe in die Türkei ab-
geschoben?   3

4.2 Wenn nein, warum nicht?   3

5.  Befindet sich der griechische Täter …………… im Inland?   3

Hinweise des Landtagsamts   4
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Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration im  Einvernehmen 
mit dem Staatsministerium der Justiz
vom 08.02.2022

1.		 Befindet	sich	der	türkische	Täter	…………… mittlerweile auf freiem 
Fuße?

2.  Wenn ja, wann wurde er aus der Haft entlassen?

Die Fragen 1 und 2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

…………… wurde im Jahr 2016 aus der Haft heraus in die Türkei abgeschoben.

3.		 Befindet	sich	der	türkische	Täter	…………… im Inland?

Nein.

4.1 Wurde ……………	nach	Verbüßung	seiner	Haftstrafe	in	die	Türkei	ab-
geschoben?

4.2 Wenn nein, warum nicht?

Die Fragen 4.1 und 4.2 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen.

5.		 Befindet	sich	der	griechische	Täter	…………… im Inland?

…………… wurde im Jahr 2014 nach Griechenland abgeschoben.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der 
Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der  Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt 
sein. Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen 
 Version des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig 
dargestellt.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/ sitzungen 
zur Verfügung.
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