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Schriftliche Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 09.09.2021

Betr.: #pimmelgate – Tweet gegen Innensenator Andy Grote führt zur Haus-
durchsuchung

Einleitung für die Fragen:

Am 08.09.2021 fand in den frühen Morgenstunden eine Hausdurchsuchung
in der Bernhard-Nocht-Straße statt.  Hintergrund der Hausdurchsuchung ist
der Verdacht einer Straftat nach § 185 StGB, also einer Beleidigung, die mit-
tels eines Tweets erfolgt sein soll. Der Beschuldigte soll unter einem Tweet
vom Innensenator Andy Grote, in dem er feiernde Menschen in der Schanze
verurteilt, obwohl er selbst anlässlich seiner Senatorenwahl eine illegale Fei-
er veranstaltet hat, den Satz geschrieben haben: „Du bist so 1 Pimmel“. 

Der Vorgang wirft zahlreiche Fragen auf, insbesondere wird in der Öffentlich-
keit die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme in Zweifel gezogen. Zudem steht
der Vorwurf der Zwei-Klassen-Justiz im Raum, schließlich erleben viele Be-
troffene, dass selbst schlimmste Drohungen und Beleidigungen nicht intensiv
verfolgt werden. Es irritiert daher, dass bei einer vergleichsweise harmlosen
Beleidigung offensichtlich keine Kosten und Mühen gescheut werden. Zudem
stellt sich die Frage, ob der Innensenator selbst Einfluss auf die Ermittlungen
genommen hat.

Frage 1: Aus welchen Gründen wurde die Hausdurchsuchung durchgeführt?

Frage 2: Aus welchen Gründen ist zur Beweiszwecken bei Beleidigungsdelik-
ten im Internet  die Beschlagnahme von digitalen Endgeräten not-
wendig bzw. inwieweit lässt sich technisch die Urheberschaft durch
eine Prüfung der digitalen Endgeräte feststellen?

Frage 3: Trifft es zu, dass der Beschuldigte bereits im Rahmen einer polizeili-
chen Vorladung vernommen worden war  und dabei  die  Urheber-
schaft für den fraglichen Tweet eingeräumt hat? Wenn ja, aus wel-
chen Gründen war eine zusätzliche Beweiserhebung mittels Haus-
durchsuchung erforderlich?

Frage 4: Wie  viele  Beleidigungsdelikte  im  Internet  wurden  seit  dem
01.01.2020 in Hamburg registriert? Bitte nach Jahren aufschlüsseln.

Frage 5: In wie vielen der seit dem 01.01.2020 in Hamburg registrierten Be-
leidigungsdelikten im Internet wurde bisher die Identität der Beschul-
digten ermittelt? Bitte nach Jahren aufschlüsseln.

Frage 6: In wie vielen der seit dem 01.01.2020 in Hamburg registrierten Be-
leidigungsdelikten im Internet wurden Hausdurchsuchungen durch-
geführt? Bitte nach Jahren aufschlüsseln. 

Frage 7: Um was für eine Art Beleidigung hat es sich bei den Beleidigungs-
delikten  im  Internet  gehandelt,  bei  denen  seit  dem  01.01.2020
Hausdurchsuchungen durchgeführt  wurden  und  in  wie  vielen  der
Fälle,  bestand auch ein  Tatverdacht  wegen anderer  Delikte  (z.B.
Bedrohung, Nötigung etc.)?



Frage 8: In wie vielen der seit dem 01.01.2020 in Hamburg registrierten Be-
leidigungsdelikten im Internet wurden Hausdurchsuchungen durch-
geführt, obwohl die Urheberschaft des beleidigenden Inhalts bereits
eingeräumt wurde?

Frage 9: Wie viele der seit dem 01.01.2020 in Hamburg registrierten Beleidi-
gungsdelikten im Internet wurden eingestellt? Bitte nach Jahren auf-
schlüsseln und angeben, wie viele der Verfahren wegen Unidentifi-
zierbarkeit der Beschuldigten und wie viele nach welcher Rechtsvor-
schrift eingestellt wurden. 

Frage 10: Werden bei  Beleidigungsdelikten im Internet  die  Inhalte  der  (ver-
meintlichen) Beleidigungen in irgendeiner Weise kategorisiert (z.B.
nach „Schwere“, sexualisierter Beleidigungen, diskriminierender Be-
leidigung etc.). Wenn ja, in welcher Weise und welchen Einfluss hat
die Kategorisierung auf die Ermittlungen?

Frage 11: Häufig sind Beschuldigte von Beleidigungsdelikten im Internet an-
onym und es ist schwer zu ermitteln, welche Person hinter einem
Account steht.  Welche Maßnahmen werden generell  ergriffen, um
die Identitäten von anonymen Beschuldigten im Netz zu ermitteln
und welche Maßnahmen wurden im konkreten Fall  zur Ermittlung
der Identität ergriffen?

Frage 12: Wurde der Innensenator über die Ermittlungen bzw. die konkreten
Ermittlungshandlungen in dem konkreten Fall informiert? Wenn ja,
wann und in welchem Umfang?

Frage 13: Hat der Innensenator in den konkreten Fall  Anweisungen o.ä. er-
teilt? Wenn ja, wann und welche?

Frage 14: Hat der Innensenator Nachfragen zu den Ermittlungen an die in dem
Fall zuständigen Polizist:innen gestellt? Wenn ja, wann und in wel-
chem Umfang?

Frage 15: Inwieweit  spielten  bei  Beleidigungsdelikten  der  Status  der  Opfer
(z.B.  Prominenz,  Reichweite,  gesellschaftliche  Stellung  etc.)  eine
Rolle bei den Ermittlungen und inwieweit war der Status von Andy
Grote als Innensenator in den Ermittlungen relevant?

Frage 16: Ist das fragliche in Verdacht stehende Beleidigungsdelikt als Hass-
kriminalität klassifiziert worden? Wenn ja, aus welchen Gründen und
in welchen Kategorien?

Frage 17: Wie bewertet der Senat bzw. die zuständige Behörde den Vorfall,
insbesondere die Verhältnismäßigkeit der Hausdurchsuchung?
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