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Rosenheim: 16-Jährige von
Eritreer
auf
Tanzfläche
„gemessert“
Rosenheim: Die Kriminalpolizei Rosenheim ermittelt gegen einen
22-jährigen Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Dieser
griff in der Nacht auf Samstag, 10.03.18, eine junge Frau in
einem Nachtlokal unvermittelt mit einem Messer an und
verletzte diese dabei am Oberkörper. Auf Antrag der
Staatsanwaltschaft
wird
der
Tatverdächtige
dem
Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Das
16-jährige Opfer aus dem Landkreis befand sich gegen 0.45 Uhr
mit ihren Freundinnen auf der Tanzfläche in einer Diskothek in
Rosenheim, als der Angriff durch den 22-jährigen Mann aus
Eritrea erfolgte. Die Geschädigte erlitt Verletzungen am
Oberkörper,
die
sich
als
nicht
lebensbedrohlich
herausstellten.
Der
Angreifer
wurde
durch
den
Sicherheitsdienst festgehalten und an die Polizei übergeben.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei bezüglich des Tathergangs
und der Motivlage dauern an.
Nachfolgend wieder eine kleine Auswahl weiterer gewalttätiger
„Bereicherungen“ der letzten Zeit, die bei einer umgekehrten
Täter/Opfer-Konstellation Lichterketten-Alarm und Rassismus-

Gedöns von Garmisch bis Flensburg ausgelöst hätten.
Berlin:
Vor
acht
Jahren
sorgte
die
damalige
Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) für
Schlagzeilen, als sie vor der Diskriminierung von Deutschen im
eigenen Land gewarnt hatte. „Es gibt in unseren Schulhöfen und
es gibt in unseren U-Bahnen und S-Bahnen ein Problem mit
Deutschenfeindlichkeit“, mahnte sie. Deutsche Kinder und
Jugendliche würden attackiert, weil sie Deutsche seien. Drei
Jahre später nahm der Skandal-Autor Akif Pirincci mehrere
Angriffe von Tätern mit ausländischen Wurzeln auf Deutsche zum
Anlaß, seinen aufsehenerregenden Artikel „Das Schlachten hat
begonnen“ zu schreiben. Fortan war es kein Tabu mehr zu sagen:
Es gibt deutsche Opfer und fremde Täter. Seither köchelt das
Thema vor sich hin. Von offizieller Seite wird es eher
gemieden als klar benannt und angegangen. Bis jetzt.
Auch beim Berliner Innensenat erkennt man mittlerweile das
strukturelle Problem. „Wenn Streifen oder die Feuerwehr im
Einsatz sind, müssen sie immer öfter Beleidigungen wie
‘Drecksdeutscher’ oder ‘Scheiß deutscher Bulle’ anhören“,
sagte ein Senatssprecher Focus Online. Vor allem in Bezirken
mit einem hohen Ausländeranteil wie Neukölln, Mitte oder
Wedding häuften sich solche Vorfälle. Auch die Polizei
bestätigte dies. „Wir registrieren ganz besonders bei
arabischstämmigen
Gruppen
eine
steigende
verbale
Aggressivität.“ Die Beamten spürten eine allgemeine wachsende
Verachtung ihrer Funktion als Repräsentanten des Staates.
(Auszug aus einem Artikel der JUNGEN FREIHEIT).
Gießen: Nach einem Messerangriff, bei dem ein 19 – Jähriger am
frühen Samstagmorgen in der Gießener Schanzenstraße schwer
verletzt wurde, fahndet die Polizei derzeit nach zwei
Personen, darunter eine Person mit auffälligen „Afrolook“.
Der 19 – Jährige und ein 20 – jähriger Bekannter hatten eine
Diskothek in der Schanzenstraße besucht und diese gegen 03.20
Uhr verlassen. Noch im Nahbereich der Diskothek wurden sie von
zwei Unbekannten angesprochen und offenbar beschimpft.

Unmittelbar danach wurden die beiden Täter, die sich
offensichtlich sehr aggressiv verhielten, handgreiflich.
Mindestens einer der Täter soll auf den 19 – Jährigen
eingeschlagen haben. Als der 19 – Jährige zu Boden ging,
sollen beide Angreifer auf ihn eingeschlagen haben. Während
dieses Angriffs setzte einer der Täter offenbar ein Messer
oder einen ähnlichen Gegenstand ein. Dabei wurden der 19 –
Jähriger sehr schwer und sein 20 – jähriger Begleiter leicht
verletzt. Als noch ein Zeuge dazu kam, flüchteten die beiden
Angreifer in Richtung Oswaldsgarten. Eine eingeleitete
Fahndung brachte bislang nichts ein. Bei den beiden Tätern
soll es sich um Nordafrikaner bzw. Araber handeln. Einer von
ihnen soll sehr auffällige lockige Haare, ähnlich einer
„Afrolook-Frisur“, haben. Die zweite Person soll 175 bis 180
Zentimeter groß und schlank sein. Er soll kurze dunkle Haare,
die an den Seiten sehr kurz sind, haben. Er soll einen grauen
Kapuzenpulli und eine schwarze Weste getragen haben.
Bremen: Am Donnerstagabend beschossen in Bremen-Gröpelingen
fünf Jugendliche zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen vermutlich
mit einer Schreckschusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen. Die
beiden Mädchen kamen gegen 19.20 Uhr aus einem Einkaufszentrum
und gingen in Richtung der Haltestelle „Use Akschen“. Die fünf
Unbekannten liefen hinter ihnen und provozierten sie mit
Beleidigungen. Ohne darauf zu reagieren stiegen die zwei in
die Straßenbahn. Bevor die Bahn abfuhr hielt einer der Jungen
eine Waffe, vermutlich eine Schreckschusswaffe, durch die Tür
und gab mehrere Schüsse ab. Die 15-Jährige wurde dabei leicht
verletzt. Die fünf Jugendlichen sollen etwa 15 bis 17 Jahre
alt gewesen sein, mit dunklem Teint. Sie trugen dunkle
Bekleidung und Jogginghosen. Einer von ihnen trug ein Basecap.
Die Polizei fragt wer die Tat beobachtet hat und bittet
Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu
melden.
Pforzheim: Ein in der Bahnhofsunterführung von mehreren
Männern attackierter 20-jähriger Passant musste am

Donnerstagabend verletzt ins Krankenhaus. Nach den bisherigen
Feststellungen des Polizeireviers Pforzheim-Nord lief der
Geschädigte gegen 21.45 Uhr alleine von der Bahnhofstraße
kommend durch die Unterführung in Richtung Güterstraße als ihm
eine Personengruppe von fünf Männern entgegen kam. Nachdem der
sehbehinderte spätere Geschädigte verneinte Geld mit sich zu
führen, sollen die nach Alkohol riechenden Männer bedrohlich
nahe gekommen sein und ihn mit dem Rücken an die Wand gedrückt
haben. Nachdem der schmächtige Mann den vor ihm stehenden
unbekannten Wortführer wegzuschieben versuchte, versetzte
dieser ihm einen Faustschlag ins Gesicht, welcher ihn zu Boden
streckte. Auf dem Boden liegend erhielt er von der Gruppierung
mehrere Fußtritte, die erst von ihrem Opfer abließen, als zwei
männliche Passanten zu Rufen begannen. Von den fünf Tätern,
die nur gebrochen deutsch sprachen und etwa im Alter des
Opfers gewesen sein sollen, trug der Angreifer eine schwarze
Winterjacke mit braunem Fell an der Kapuze. Die Männer
flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Der 20-Jährige
ließ sich in der Notaufnahme des Krankenhauses behandeln,
bevor die Polizei über den Sachverhalt informiert wurde.
Hinweisgeber, insbesondere die beiden männlichen Zeugen,
werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord
telefonisch unter 07231/186 – 3211 in Verbindung zu setzen.
Duisburg: Zwei Unbekannte haben heute Nacht (9. März) um 1:40
Uhr einen Spaziergänger auf der Kulturstraße Höhe Thorner
Straße unvermittelt angegriffen. Nachdem sie ihn schubsten und
schlugen, verletzte einer der Angreifer ihn mit einem Messer
am Oberkörper. Zwei Passanten vertrieben das Duo in Richtung
Düsseldorfer Straße und gingen dann selber in diese Richtung
weg. Der 32-Jährige lief zu seiner Schwester und ließ sich von
ihr zum Krankenhaus fahren. Nach der ersten Behandlung blieb
er über Nacht zur Beobachtung in der Klinik. Der kleinere
Angreifer ist 18 bis 20 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß
und schlank. Er hat schwarze Haare, sprach akzentfreies
deutsch und trug eine schwarze Jacke sowie schwarze Hose. Der
zweite ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, ebenfalls schlank, hat

eine dunkle Hautfarbe sowie schwarze Haare.
Soest: Am Montagabend gegen 22:00 Uhr randalierten zwei 25 und
33 Jahre alte Zuwanderer aus der Unterkunft vom Möhnesee auf
dem Bahnhofsvorplatz. Dabei belästigten sie mehrfach
Passanten. Da die beiden alkoholisierten Männer einem
Platzverweis nicht nachkamen, wurden sie in Gewahrsam
genommen.
Mehr als die Hälfte aller Abschiebungen von abgelehnten
Asylbewerbern im Südwesten scheitert – auch wegen kurzfristig
eingereichter ärztlicher Atteste. Doch wie seriös sind die?
Stuttgart: Weil ein an Abschiebungen beteiligter Mediziner
einigen Ärzten und Psychologen vorgeworfen hat, gezielt
falsche Atteste auszustellen, hat die AfD im badenwürttembergischen Landtag jetzt mehrere Strafanzeigen
gestellt. Diese richten sich zum einen gegen den Karlsruher
„Verein zur Unterstützung traumatisierter Migranten“ wegen des
Verdachts auf Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse und
zum anderen gegen Unbekannt im Regierungspräsidium (RP)
Karlsruhe wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt.
„Wir
argwöhnen,
dass
diese
Straftaten
vielen
Entscheidungsträgern der zentralen Abschiebebehörde über Jahre
bekannt waren, ihnen aber aus politischen Gründen nicht
nachgegangen wurde oder werden durfte“, sagte der AfDAbgeordnete Daniel Rottmann. Der Mediziner Richard Barabasch,
der Abschiebungen ärztlich begleitet, hatte Kollegen
vorgeworfen, Scheinatteste auszustellen – aus Mitleid oder
politischer Motivation. In vier von fünf Fällen werde
betrogen, sagte Barabasch den „Badischen Neuesten
Nachrichten“. (Auszug aus einem Artikel der Stuttgarter
Nachrichten).
„Schutzsuchende“ möchten nicht in der Türkei „Schutz suchen“
Griechenland: Im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen
Insel Lesbos ist es nach Angaben der Polizei am Freitag zu

Krawallen gekommen. Eine Gruppe von jüngeren Migranten hätten
mehrere Büros des Aufnahmezentrums von Moria verwüstet. Sie
protestierten damit gegen die Ablehnung ihrer Asylanträge und
ihre bevorstehende Rückführung in die Türkei. Die
Bereitschaftspolizei griff ein und nahm 15 Randalierer fest.
Mehrheitlich stammten sie aus Pakistan und nordafrikanischen
Staaten, hieß es aus Polizeikreisen. Die Rückführungen sieht
der im März 2016 vereinbarte EU-Türkei-Flüchtlingspakt vor. Im
Lager Moria und anderen Unterkünften der Insel Lesbos halten
sich rund 5.000 Menschen seit Monaten auf. In den vergangenen
drei Tagen hat nach Angaben des Migrationsministeriums nur ein
Migrant aus der Türkei zu den griechischen Inseln im Osten der
Ägäis übergesetzt. (Artikel übernommen von oe24.at).
Berlin: Bevölkerungswachstum durch Ausländer
Berlin:

Setzt

man

den

Fokus

auf

Frauen

afghanischer,

irakischer und syrischer Staatsangehörigkeit, tritt der
Unterschied zum generativen Verhalten deutscher Frauen noch
deutlicher hervor: Beinahe 20 Prozent der Frauen dieser drei
Herkunftsländer gebaren 2016 in Berlin ein Kind. Das sind in
absoluten Zahlen 1.262 Kinder, die von syrischen, afghanischen
und irakischen Frauen geboren wurden. Das entspricht einer
Geburtenziffer von 4,85 Kindern pro Frau.
Im Jahr 2015 lag die Geburtenziffer bei Frauen dieser
Staatsangehörigkeiten noch bei durchschnittlich 2,68 Kindern.
Mit 5,09 Kindern war sie 2016 bei syrischen Frauen besonders
hoch. Die Geburtenziffer deutscher Frauen lag 2016
demgegenüber bei 1,38 Kindern pro Frau, was einem Anstieg von
drei Prozent zu 2015 entspricht (1,34). (Auszug aus einem
Artikel der JUNGEN FREIHEIT).
Afghane ist mit „Allah, Allah“-Rufen und Eisenstange unterwegs
Mistelbach: Ein Katz-und-Maus-Spiel lieferte sich ein Afghane
(28) mit der Polizei im niederösterreichischen Weinviertel:
Aus dem Klinikum Mistelbach getürmt, spazierte er auf den S2Gleisen Richtung Laa – lediglich bekleidet mit einem weißen,

blutverschmierten Spitalskittel. In der Hand: eine
Eisenstange, was einen Polizeieinsatz auslöste. Auf den
Gleisen bei Frättingsdorf torkelt ein Mann mit blutigem Kittel
und fuchtelt mit einer Eisenstange herum!“ – So in etwa
lautete der Notruf, der bei den verdutzten Polizisten der
Inspektion Mistelbach einlangte. Was folgte, war ein nicht
ungefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit dem „Gleiswandler“:
Ständig wechselte der vierfache Familienvater die Seiten des
Bahndamms und schlug bedrohlich mit der langen Eisenstange um
sich, begleitet von „Allah, Allah“-Rufen in Richtung der
Beamten. Auch nach Eintreffen einer zweiten Streife erwies
sich der spärlich bekleidete Mann trotz eisiger Temperaturen
als „winterfest“: Immer wieder entwischte er, vereinzelte
Treffer mit dem Pfefferspray zeigten keine Wirkung. Am
Ortsrand von Ernsdorf bei Staatz konnten die Verfolger den
„Krankenhaus-Athleten“ schließlich umzingeln.
Ortsbewohner hatten inzwischen lange Holzstangen gebracht,
damit die Polizisten die Schläge mit der massiven Eisenstange
abwehren konnten. Seine aussichtslose Situation erkennend,
rastete der Flüchtige aus und ging zum Frontalangriff über:
Ein Beamter wurde dabei an der Schulter verletzt. Mit
vereinten Kräften fixierte man den jungen Mann, er wurde in
die Justizanstalt Korneuburg überstellt. (Artikel übernommen
von Krone.at).
„Fachkräfte“ „bereichern“ Hamburg und Rostock
Hamburg: Nach einer Massenschlägerei am Alsteranleger am
Jungfernstieg hat die Polizei gegen elf Jugendliche und junge
Erwachsene aus Syrien, dem Irak und Afghanistan
Aufenthaltsverbote verhängt. Sie werden verdächtigt, an der
Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein, in deren Vorfeld
ein 18-Jähriger mit einem Messerstich in den Rücken schwer
verletzt worden war. Die 16- bis 20-Jährigen müssen den
„Bereich Binnenalster“ bis Ende Mai meiden, gab die Polizei
bekannt. Mit der Maßnahme sollen weitere Straftaten verhindert
werden. Zudem will die Polizei unterbinden, dass sich die

Gruppen, aus denen die Verdächtigen stammen, weiter an der
Binnenalster treffen. (Auszug aus einem Artikel von weltonline). Rostock: Am Dienstag kam es gegen 17:30 Uhr in der
Rostocker Stadtmitte vor dem Kröpeliner-Tor-Center zu einer
Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern. Gut eine Stunde
später schlugen sich dann vier junge Männer in den
angrenzenden Wallanlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen trafen
gegen 17:30 Uhr zwei geschädigte Männer beim Verlassen der
Passage auf drei männliche Täter. Ein anfängliches Gespräch
unter den beteiligten Personen eskalierte plötzlich aus nicht
bekannten Gründen. Ein unbekannter Täter zog ein Messer und
griff die Opfer an. Ein weiterer Tatverdächtiger setzte gegen
die beiden jungen Geschädigten Pfefferspray ein. Die
geschädigten Männer wehrten die Angriffe ab und flüchteten.
Der 19-jährige Geschädigte erlitt eine Schnittverletzung an
der Hand sowie Reizungen der Augen. Sein 20-jähriger Begleiter
erlitt ebenfalls Augenreizungen.
Gegen 18:40 Uhr kam es dann in den angrenzenden Wallanlagen zu
einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier jungen
Männern (20 bis 26 Jahre). Nach eigenen Angaben kam es
zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den Männern
syrischer und iranischer Herkunft. Plötzlich eskalierte auch
dieser Streit und es kam zu gegenseitigen Körperverletzungen.
Hierbei schlug einer der tatverdächtigen Männer mit einem
Schlagstock auf die Opfer ein. Einer der geschädigten Männer
konnte diesen Schlagstock ergreifen und schlug damit auf die
Angreifen ein. Alle vier Beteiligten erlitten Platzwunden,
Hämatome und Prellungen.
Syrer möchte nach Syrien zurück
Duisburg: Gegen 11:30 Uhr trafen Beamte der Citywache heute
(09. März) in einem Büro des Ausländeramtes auf einen Mann,
der sich selbst ein Messer an den Hals hielt. Der 25-Jährige
verlangte, dass er nach Syrien zurück kann, sonst würde er
sich etwas antun. Den Beamten gelang es mit Hilfe eines
Dolmetschers nach etwa einer Stunde den Mann zur Aufgabe zu

bringen. Zwischenzeitlich meldete sich eine Mitarbeiterin des
Ausländeramtes, die bereits vor dem Eintreffen der Polizei
eine Verletzung am Arm erlitten hatte. Sie konnte direkt in
einem bereit stehenden Rettungswagen versorgt werden. Alle
betroffenen Mitarbeiter des Ausländeramtes werden betreut. Für
die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei das
Averdunkcenter.
Algerier greift Polizisten an
Neuruppin: Gestern Nachmittag war ein 23-jähriger Algerier
während eines Termins in der Ausländerbehörde mit den
Entscheidungen nicht einverstanden und begann, die Einrichtung
zu zerstören und sich zu schlagen. Der hauseigene Wachschutz
konnte den Mann nicht beruhigen und informierte die Polizei.
Die eintreffenden Beamten wurden unvermittelt mit einem
metallenen Aufsteller durch den Mann angegriffen. Die
Polizisten wendeten Pfefferspray an und konnten den 23Jährigen mit einfacher körperlicher Gewalt überwältigen und
ihm Handschellen anlegen. Hierbei wurde ein 50-jähriger
Polizeibeamter durch Ellenbogenschläge des 23-Jährigen im
Gesicht und am Oberarm getroffen und erlitt dadurch Schmerzen,
Nasenbluten und ein Hämatom am Auge. Der Polizist ist
weiterhin dienstfähig.
Der 23-Jährige blieb unverletzt und wurde im Anschluss unter
Polizeibegleitung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus auf
die geschlossene psychiatrische Station eingewiesen.
Syrer möchten umsonst im Bus mitfahren
Lüneburg: An der Bushaltestelle in der Straße Bülows Kamp ist
es am Nachmittag des 07.03.18 zu einer Auseinandersetzung
zwischen einem Busfahrer und zwei Männern im Alter von 19 und
27 Jahren gekommen. Die beiden aus Syrien stammenden Männer
hatten mit dem Bus fahren wollen, obwohl die von ihnen
vorgezeigten Fahrkarten ungültig waren. Da die Männer sich
weigerten den Bus zu verlassen, rief der Busfahrer schließlich
die Polizei. Auch mit den eingesetzten Polizeibeamten stritten

sich die Männer, widersetzten sich dem Platzverweis und
mussten schließlich mit Körpereinsatz aus dem Bus gedrängt
werden. Der Einsatz endete mit Strafanzeigen für beide Täter;
unter anderem wegen Beleidigung, versuchter Körperverletzung
und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
Jugendliche messern Schwulen, keine Täterbeschreibung der
Polizei
Berlin: Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen eines
homophoben Übergriffs, der in der Nacht vom vergangenen
Mittwoch zum Donnerstag in Neukölln geschah. Nach derzeitigem
Ermittlungsstand war ein 24-Jähriger gegen 23.40 Uhr zusammen
mit seinem 27-jährigen Lebensgefährten in der Mainzer Straße
unterwegs, wobei sie ihre Arme untergehakt hatten. Sie wurden
dann von zwei Jugendlichen angesprochen und nach Zigaretten
gefragt, woraufhin sie ohne zu reagieren weitergingen. Die
beiden Unbekannten folgten ihnen und der Jüngere bekam
plötzlich einen Schlag gegen den Kopf und anschließend einen
Messerstich in den Oberschenkel. Der Verletzte rettete sich
zusammen mit seinem Partner, der nicht angegriffen wurde, in
eine nahegelegene Bar, wo Gäste einen Rettungswagen und die
Polizei alarmierten. Die Angreifer flüchteten unerkannt. Der
24-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo die Stichwunde versorgt
werden musste. Lebensgefahr besteht nicht.
„Schutzsuchende“ machen Party
Wangen: Nachdem Beamte des Polizeireviers am Donnerstagabend
bereits gegen 20.30 Uhr zu einem Asylbewerberheim im Südring
wegen eines jungen Mannes gerufen worden waren, der sich
selbst verletzt hatte, mussten Polizisten in der Nacht erneut
einschreiten. Vier Bewohner, die unter Alkohol- bzw.
Drogeneinfluss standen, stritten derart massiv miteinander und
hatten bereits Einrichtungsgegenstände demoliert, dass
zunächst drei von ihnen in Gewahrsam genommen werden mussten.
Da der vierte der Kontrahenten ständig versuchte, sich selbst
zu verletzten, indem er den Kopf gegen die Scheibe des

Streifenwagens und die Wand auf dem Polizeirevier schlagen
wollte, wurde er in eine psychiatrische Klinik gebracht. Einer
der drei zunächst in Gewahrsam genommenen Asylbewerber musste
letztlich auch in ein Krankenhaus gebracht werden, um eine
Verletzung an der Hand ärztlich behandeln zu lassen. Nach
seiner Versorgung wurde er auf richterliche Anordnung wieder
in einer Gewahrsamszelle beim Polizeirevier untergebracht.
Bereits abgelehnter
Asylverfahren

„Schutzsuchender“

kommt

erneut

ins

Weil am Rhein: Zwei ivorische Staatsangehörige, die zuvor
illegal aus der Schweiz eingereist sind, kontrollierte die
Bundespolizei am Dienstagmorgen im Weiler Ortsteil
Friedlingen. Die beiden Männer im Alter von 29 und 23 Jahren
konnten sich nicht ausweisen. Eine erkennungsdienstliche
Behandlung brachte die Erkenntnis, dass der 29-Jährige sich
schon einmal im deutschen Asylverfahren befunden hat und im
Sommer 2016 nach Italien abgeschoben wurde. Da beide
Westafrikaner ein Asylbegehren vortrugen, wurden sie nach
Abschluss
der
polizeilichen
Maßnahmen
an
die
Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber weitergeleitet.

