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Antrag der Fraktion der AfD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 
 
 

Die Fraktion der AfD hat mit Schreiben vom 15. Juli 2020 beantragt, folgenden Punkt gemäß § 76 

Abs. 2 GOLT auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen: 

 

„57-Jähriger geht mit Messer auf Polizisten los und wird durch  

Schüsse tödlich verletzt“. 

 

Begründung: 

 

Polizeimeldungen zufolge, ist ein 57-jähriger Mann am Dienstagnachmittag den 7. Juli 2020 im Franz-

Stein-Haus, einer Wohnanlage in der Rektor-Forestier-Straße in Mainz-Gonsenheim, bei einem Poli-

zeieinsatz durch Schüsse tödlich verletzt worden. Der 57-jährige Mann, der russischer Staatsbürger war, 

soll einen anderen Mann mit einem Messer angegriffen haben, berichteten Zeugen der Polizei über den 

Notruf. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie dort eine männliche Person mit Schnittverlet-

zungen. Es handelte sich um den Mann, der laut den Anrufern mit dem Messer angegriffen worden 

sein soll. Er kam später mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Derweil verschanzte sich der 

Angreifer zunächst in einer Wohnung, in der er gemeinsam mit seiner Mutter gelebt haben soll, trat 

dann allerdings plötzlich aus der Wohnung und ging mit einem Messer bewaffnet auf die Beamten zu. 

Die Polizisten sollen versucht haben, den Mann mit Pfefferspray und Tasern zu stoppen, dann fielen 

auch mehrere Schüsse, durch die der Angreifer tödlich verletzt wurde. 

 

Die Landesregierung wird zu diesem Sachverhalt um Berichterstattung gebeten unter Berücksichtigung 

folgender Fragen: 

- Wie war der Aufenthaltsstatus des 57- Jährigen in Deutschland? 

- War der 57- jährige Mann bereits vorher polizeilich in Erscheinung getreten(wenn ja, warum)?  

- Was waren die Hintergründe der Tat, warum der 57-jährige Mann mit dem Tatmittel „Messer“ die 

andere Person attackierte und verletzte? 



2 

- Kannten sich der 57-Jährige und das Opfer bereits vor der Tat?  

- Wenn ja, in welchem Verhältnis standen die beiden Personen zueinander? 

- Handelt es sich bei der angegriffenen Person ebenfalls um einen russischen Staatsbürger?  

- Wenn nein, welche Staatsbürgerschaft hatte die angegriffene Person?   

 


