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Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster 
 
Die Staatsanwaltschaft Münster hat gegen einen 37 Jahre alten Mann aus 
Wuppertal Anklage bei der Jugendschutzkammer des Landgerichts 
Münster erhoben. 
 
Ausgangspunkt des Ermittlungsverfahrens waren Ermittlungen der Zen-
tral- und Ansprechstelle Cyberkriminalität der Staatsanwaltschaft Köln im 
Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen – zunächst unbekannte – 
Personen, mit denen der heute 28 Jahre alte gesondert angeklagte Tat-
verdächtige aus Münster in Kontakt gestanden haben soll. Nachdem sich 
bei den Auswertungen sichergestellter Datenträger der Verdacht ergeben 
hatte, dass der gesondert Verfolgte und der Angeschuldigte miteinander 
kommuniziert und sich aus dieser Kommunikation konkrete Anhalts-
punkte für mögliche Straftaten ergeben hatten, hatte die Staatsanwalt-
schaft Köln gegen den Angeschuldigten einen Haftbefehl erwirkt, auf-
grund dessen der Angeschuldigte am 19.02.2021 festgenommen worden 
war. 
Die Staatsanwaltschaft Münster hat dieses Ermittlungsverfahren zusam-
men mit einem weiteren, zuletzt bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal 
geführten Verfahren im März 2021 übernommen. 
 
In der Anklageschrift wirft die Staatsanwaltschaft Münster dem Ange-
schuldigten vor, im Februar 2019 mit dem gesondert verfolgten Münste-
raner im Rahmen eines Chats für den 13. März 2019 ein Treffen verein-
bart zu haben, anlässlich dessen der Angeschuldigte die Gelegenheit 
erhalten sollte, den damals 9 Jahre alte Sohn der Lebensgefährtin des 
Münsteraners sexuell zu missbrauchen. Am Tag dieses Treffens soll der 
Angeschuldigte den gesondert Verfolgten aufgefordert haben, ihm – dem 
Angeschuldigten – ein Lichtbild des Jungen zu schicken, auf dem dieser 
unbekleidet abgebildet sein sollte. Der Münsteraner soll sodann zwei 
geschlechtsbetonte Fotoaufnahmen des und von ihm zu entsprechenden 
Posen aufgeforderten unbekleideten Kindes gefertigt und dem Ange-
schuldigten zugesandt haben. 
Die Staatsanwaltschaft bewertet dieses angeklagte Verhalten des Ange-
schuldigten als Anstiftung zum schweren sexuellen Missbrauch von Kin-
dern. 
 
Am 13.03.2019 soll es sodann zu dem Treffen des Angeschuldigten mit 
dem gesondert Verfolgten sowie dem 9 Jahre alten Jungen in der Nähe 
von Dülmen gekommen sein. In einem Waldstück soll der Angeschuldigte 
den Jungen – vermutlich in dem Fahrzeug des Münsteraners - schwer 
sexuell missbraucht haben. 
 
Ferner soll der Angeschuldigte im Jahr 2016 einer bislang unbekannten 
Person ein Bild mit kinderpornografischem Inhalt zugesandt haben. 
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Bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeschuldigten im Dezember 
2020 wurden zudem diverse Datenträger sichergestellt. Diese IT-Asser-
vate sind nachfolgend ausgewertet und dabei sollen mindestens 127 kin-
derpornografische Bilddateien festgestellt worden sein. 
 
Der Angeschuldigte, für den die Unschuldsvermutung gilt, hat sich zu den 
Tatvorwürfen nicht geäußert. 
Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft. 
 
Das Landgericht Münster hat über die Zulassung der Anklageschrift zu 
entscheiden. 
 
Soweit sich der gesondert verfolgte Mann aus Münster im Zusammen-
hang mit den nun angeklagten Vorfällen seinerseits strafbar gemacht 
haben könnte, ist dieser Verdacht Gegenstand eines gesonderten Ermitt-
lungsverfahrens. 
 
Seit Beginn der Ermittlungen im Mai 2020 hat die Staatsanwaltschaft 
Münster nunmehr die zwölfte Anklageschrift erhoben. Mit dieser Anklage-
schrift ist in dem Gesamtsachverhalt zum gegenwärtigen Zeitpunkt der 
letzte Tatverdächtige angeklagt, der sich aktuell im Zusammenhang mit 
diesem Sachverhalt für die Staatsanwaltschaft Münster in Unter-
suchungshaft befindet. 
 
Die polizeilichen Ermittlungen des Polizeipräsidiums Münster („EK Rose“) 
dauern indes an. Es ist aufgrund der bislang gewonnenen Erkenntnisse 
nicht auszuschließen, dass sich bei der Auswertung weiterer Beweismit-
tel bzw. bei neuen Ermittlungsergebnissen oder Erkenntnissen Ver-
dachtsmomente gegen weitere, bislang unbekannte Tatverdächtige erge-
ben, für deren strafrechtliche Verfolgung die Staatsanwaltschaft Münster 
zuständig ist. Der Verlauf und der Ausgang der polizeilichen Ermittlungen 
bleiben aber insoweit abzuwarten.  
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