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Betr.:

Ausschreitungen in der Flüchtlingsunterbringung in der Kurt-A.-KörberChaussee
Nachdem der Umzug von 800 Flüchtlingen aus den Messehallen in das
Gebäude des ehemaligen Max-Bahr-Baumarktes in der Kurt-A.-KörberChaussee am 25. September 2015 chaotisch verlief, sodass einige Bewohner protestierten, indem sie unter Decken und Schlafsäcken auf dem Gehweg und dem Fahrradweg vor der Flüchtlingsunterkunft unter freiem Himmel
übernachteten und teilweise in den Hungerstreik traten, kam es laut Medienberichten zu Ausschreitungen zwischen einzelnen Flüchtlingsgruppen.
Angeblich gingen Syrer und Afghanen mit Schlagwerkzeugen aufeinander
los, die sie aus dem Inventar der Unterkunft bauten. Die Gruppe der Syrer
forderte zudem, dass die Afghanen aus der Unterkunft verschwinden sollten,
sonst würde es knallen. Die Polizei habe mit zehn Streifenwagen anrücken
müssen, um den Streit zu schlichten.
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:
1.

Ist es zutreffend, dass verschiedene Volksgruppen gegeneinander am
30.09.2015 eine Schlägerei angefangen haben?
Wenn ja, welche?

2.

Wie stellt sich der Sachverhalt nach den derzeitigen Ermittlungen im
Einzelnen dar?
a.

Was war Auslöser der Ausschreitungen?

b.

Worum ging es bei dem Konflikt?

c.

Ging es bei dem Konflikt auch um unterschiedliche Glaubensbeziehungsweise Weltanschauungen?

d.

Haben die Konfliktparteien Vorbereitungen für die Schlägerei getroffen, indem sie zunächst Frauen, Kinder und Schwangere aus dem
Zentrum des Geschehens entfernten?

e.

Welche Gegenmaßnahmen haben in dieser Phase die verantwortliche/n Leitung, Mitarbeiter und Sicherheitskräfte getroffen?

f.

Benutzten die Konfliktparteien auch Schlagwerkzeuge für ihre Auseinandersetzungen?
Wenn ja welche und woher stammten diese?

g.

Kam es zu Verletzungen?
Wenn ja, wie viele Personen wurden verletzt, welches Ausmaß hatten die Verletzungen und wie wurden die Verletzungen dokumentiert? Wurden auch Betreuer und Polizeibeamte verletzt?
Falls ja, wie viele und welche Verletzungen haben sie erlitten?
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h.
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Ist das Inventar der Einrichtung durch die Ausschreitungen beschädigt worden?
Wenn ja, in welcher Weise, wodurch und wie hoch schätzt die
zuständige Behörde den Schaden?

i.

Auf wessen Veranlassung hin erfolgte der Polizeieinsatz?

j.

Wie viele Polizeibeamte waren im Rahmen dieses Einsatzes vor
Ort?

k.

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen dieses Polizeieinsatzes
ergriffen?

l.

Wie viele Ermittlungsverfahren gegen wie viele Personen aufgrund
welcher Tatvorwürfe/Straftatbestände wurden daraufhin jeweils eingeleitet? Welche Maßnahmen wurden seitens der Einrichtung beziehungsweise zuständigen Behörde nach Beendigung des Vorfalls
ergriffen?

3.

Welche Auswirkungen haben entsprechende Handlungen und eingeleitete Ermittlungsverfahren auf die laufenden Asylverfahren der jeweiligen
Beschuldigten?

4.

Verfügte die Polizei vor Ort über ausreichend Beamte, um die Schlägerei
deeskalierend beenden zu können?
Falls nein, welche Maßnahmen trifft die zuständige Behörde, um künftig
besser Abhilfe zu leisten?

5.

Welche Kenntnisse liegen der zuständigen Behörde darüber vor, ob die
Flüchtlinge in den jeweiligen Einrichtungen untereinander derart miteinander vernetzt sind, dass die Gefahr besteht, dass weitere Landsleute
aus anderen Unterkünften oder der Bevölkerung bei Streitigkeiten zur
Verstärkung gerufen werden?

6.

Welche Vorkehrungen trifft die zuständige Behörde, um zukünftig derartige Ausschreitungen zu vermeiden?

7.

Wie viele Polizeieinsätze mit jeweils wie vielen Streifenwagen und Polizeibeamten vor Ort wegen welcher Tatvorwürfe gab es seit dem 1. Januar 2015 insgesamt in
a.

den jeweiligen Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen?

b.

den jeweiligen Folgeunterkünften?

c.

den jeweiligen EVE, in denen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge
untergebracht sind?

d.

den sonstigen Einrichtungen des KJND und des LEB?
(Bitte monatsweise pro jeweilige Einrichtung darstellen.)
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8.

Wie viele Verletzte gab es jeweils bei den unter 7. genannten Vorfällen?
Bitte nach Gruppen getrennt angeben: Flüchtlinge, Mitarbeiter der Einrichtungen, Polizeibeamte, Hilfskräfte wie Sicherheitspersonal, Rettungsdienstmitarbeiter und Feuerwehr sowie sonstige Personen.

9.

Wie häufig wurde die Polizei seit dem 1. Januar 2015 in beziehungsweise für Flüchtlingsunterkünfte außerhalb von originären Polizeieinsätzen
im Rahmen der Amtshilfe aus jeweils welchen Gründen tätig? Bitte unter
Angabe des Zeitpunkts und der Einrichtung darstellen.

