NEUE MASSENSCHLÄGEREIEN IN „FLÜCHTLINGSDOMIZIL“

Disput
in
Dresden:
60
„Flüchtlinge“
prügeln
aufeinander ein
Von MAX THOMA | Wir schreiben das Jahr 2018 – und es ist der
31. Einsatz der Polizei in diesem Jahr „im Zusammenhang mit
Gewaltdelikten“
in
den
beiden
Dresdner
Erstaufnahmeeinrichtungen.
Horst Kretzschmar, der Polizeipräsident Dresdens, schreibt in
sein Relocation-Logbuch:
„Der Sachverhalt reiht sich in mehrere ähnliche Einsätze in
den Erstaufnahmeeinrichtungen an der Hamburger und Bremer
Straße in diesem Jahr ein. Dabei ist eine Häufung im Mai
erkennbar, an dem sich allein elf der insgesamt 31 Einsätze
im Zusammenhang mit Gewaltdelikten ereigneten“.
Er vermutet einen Sachzusammenhang mit dem Ramadan, dem
Fastenmonat zu Ehren des neuen Dresdner Mondgottes.
Samstagabend in der Willkommens-Aufnahmeeinrichtung an der
Bremer Straße: Georgier und Araber hatten zusammen zu Abend
gegessen. Aus „bislang unbekannter Ursache“ brach gegen 20.30

Uhr zwischen zunächst etwa 20 Personen ein „Disput“ aus.
Dieser eskalierte schnell und mündete in einer
„Massenschlägerei“. Die Polizei nahm 15 Personen über Nacht
fest. Diese wurden am Sonntagmorgen jedoch wieder freigelassen
– ein Abschiebeverfahren gegen die Gewalttäter wäre jedoch
nicht angemessen.
Zunächst entbrannte in der EAE Bremer Straße ein Konflikt
zwischen rund 20 Bewohnern. „Innerhalb kürzester Zeit“ waren
laut Polizei schon 60 Leute beteiligt, die aufeinander
einschlugen. Die Einsatzkräfte ermittelten zwei 23-jährige
Libyer sowie einen 29-jährigen Georgier als Tatverdächtige. 30
Beamte waren zunächst beim 30. Einsatz in Dresden im Einsatz.
Kurze Zeit nachdem die Polizisten ihren Einsatz an der Bremer
Straße beendet hatten, wurden sie postwendend zum Einsatz Nr.
31 gerufen. 70 Einsatzkräfte mussten zum zweiten Einsatz
ausrücken. Nach ersten Ermittlungen waren 30 Bewohner, die
meisten davon Georgier, aus der Erstaufnahmeeinrichtung
Hamburger Straße zur Bremer Straße gelaufen und hatten dort
die
„erneute
Konfrontation“
gesucht.
Bei
den
Auseinandersetzungen wurden insgesamt vier Georgier (26, 33,
34, 47) verletzt und notärztlich behandelt. Ein 47-jähriger
Georgier wurde bei dem Streit so schwer verletzt, dass er in
die Dresdner Intensivstation eingeliefert werden musste und
nun auf Steuerzahlerkosten vollkommen rekonvalesziert werden
wird.
Der konkrete Anlass für beide „Konflikte“ sei derzeit
allerdings noch unbekannt. In den vergangenen Wochen war nicht
nur die Bremer Straße, sondern vor allem die Hamburger Straße
in den Fokus von Asylantengewalt geraten. Kaum eine Woche
verging, in der die Polizei nicht in dem aufwendig renovierten
„Flüchtlingsdomizil“ anrücken musste. Mal ging es um
Brandstiftung, dann prügeln Dutzende Bewohner aufeinander ein.
Polizeipräsident Horst Kretzschmer vermutete als eine Ursache
für die wiederkehrenden Konflikte den Fastenmonat Ramadan, der
noch bis zum 14. Juni geht.

Polizei Dresden: „Man weiß nie, was einen dort erwartet“
Der Dresdner „Ausländerrat“ sieht den Ramadan nicht als
einzige Ursache für die Taten – PI-NEWS übrigens auch nicht.
Die stellvertretende Geschäftsführerin der Anti-AbschiebeOrganisiation, Henriette Honig, erklärte: „In der besonderen
Zeit des Ramadans kochen dann die Gemüter schneller hoch als
sonst.“ In dem Essensbereich der Hamburger Straße würden
teilweise bis zu 35 Grad herrschen, ein Fenster ließe sich
dort nicht öffnen. „Und das Essen reicht nicht für alle“,
behauptet Hanig. Möglicherweise gab es auch wieder HalalNutella-Engpässe im Goldstück-Catering –
in Düsseldorf
entstand dadurch ein veritabler Sachsachen von mehr als 10
Millionen Euro!
Nach den jüngsten Auseinandersetzungen in den Dresdener
Erstaufnahmeeinrichtungen für „Flüchtlinge“ hat die Polizei
jetzt erste Konsequenzen gezogen. Wie der Sprecher der
Dresdener Polizeidirektion, Thomas Geithner, mitteilte, wird
das Polizeiaufgebot bei diesen Einsätzen grundsätzlich
verstärkt. „Wenn wir solche Meldungen erhalten, können wir
natürlich nicht mit ein oder zwei Funkstreifenwagen kommen.
Das hat der vergangene Freitag gezeigt.“ Zunächst würden die
Kräfte zusammengezogen, bevor die Polizisten geschlossen in
die Einrichtung gehen, so Geithner:
„Man weiß nie, was einen dort erwartet. Und es wäre sehr
fahrlässig, wenn sich eine Zweier-Besatzung 50 Menschen
gegenübersieht, die auch ziemlich aufgebracht sind“ [Thomas
Geithner Pressesprecher Polizeidirektion Dresden].
Die Landesdirektion Sachsen als Betreiber der Einrichtung
weist „religiöse Dispute“ entschieden zurück: „Die
Auseinandersetzungen haben nichts mit dem Ramadan oder
religiösen Streitigkeiten zu tun“, hieß es in einer DhimmieMitteilung auf Anfrage von MDR SACHSEN:
Ursächlich für den Konflikt war die Forderung zweier

georgischer (christlicher) Bewohner der Unterkunft an einen
muslimischen Bewohner, ihnen von der gesonderten NachtEssensausgabe für Muslime Essen mitzubringen. Mitarbeiter des
Betreibers wiesen die beiden Georgier darauf hin, dass nur
Bewohner, die am Ramadan teilnehmen, zu den gesonderten
Ramadan-Essenzeiten Essen erhalten. Alle anderen Bewohner
können sich im Rahmen der regulären Essenzeiten verpflegen.
Nach dem weitere Versuche an Essen zu gelangen fehlschlugen,
eskalierte die Situation, sodass die Polizei hinzugezogen
werden musste,
so die Landesdirektion Sachsen. Nichts hat mit nichts zu tun.
Vereinzelte Einzelfälle in der Hamburger Straße in den letzten
vier Wochen:
Am 25. Mai 2018 werden Beamte mit glühenden Zigaretten
beworfen und einer Eisenstange angegriffen.
Am 20. Mai 2018 geraten zwei Gruppen aneinander. Im
Innenhof eskaliert der Streit. Um die 40 Menschen
prügeln sich, ziehen Messer und schlagen mit Stühlen und
Feuerlöschern zu. Das Ergebnis: drei Verletzte. Das
Motiv ist unklar.
Am 19. Mai 2018 entfacht ein Serbe in seinem Zimmer ein
Feuer. Ein 30 Zentimeter großes Brandloch bleibt zurück.
Der Mann reißt außerdem einen Fensterflügel aus dem
Scharnier und bricht einen Heizkörper aus der Wand.
Teile der Etage werden überschwemmt.
Am 18. Mai 2018 Ein Tunesier gerät im Essenszelt mit dem
Sicherheitsdienst in Streit. Der Bewohner schlägt mit
einer Eisenstange zu. Weitere Asylbewerber mischen sich
ein. Grund der Auseinandersetzung: Der Sicherheitsdienst
wollte dem Mann verbieten, sein Essen aus dem Speisesaal
mit aufs Zimmer zu nehmen.
Am 3. Mai 2018 kommt es zum Streit zwischen mehreren
Tunesiern. Einer der Männer greift seinen Landsmann mit
einer Metallstange und einem Stein an. Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes halten den Angreifer zurück. Wie es
zum Streit kam, ist bislang noch völlig unklar.
Polizei: „Damit hätte keiner
Flüchtlingsaufstände in Sachsen

rechnen

können“

–

Am feierlichen „Freitagabend“ vor einer Woche griffen in der
Erstaufnahmeeinrichtung an der Dresdner Hamburger Straße
insgesamt 50 „Schutzbedürftige“ acht Polizisten brutal an.
Auslöser war nach Angaben der Polizei ein Streit bei der
Essensausgabe – analog den brutalen „Nigeria-Riots“ in
München-Fürstenfeldbruck am selben Vormittag, PI-NEWS
berichtete.
Wie die Polizei Dresden mitteilte, sei zunächst ein Streit
zwischen zwei Georgiern bei der Essensausgabe in der
Friedrichstadt der Auslöser gewesen. Als die beiden
„Asylbewerber“ sich zu prügeln begannen, rief der
Sicherheitsdienst Polizisten um Hilfe, die gerade zufällig in
der Flüchtlingsunterkunft waren. Sie hatten einen Mann sicher
zurück begleitet, „der vermutlich Ladendiebstahl begangen“
hatte, wie Hauptkommissar Matthias Noack von der Polizei
Dresden mitteilte. Die acht (!) Rückführungs-Geleitbeamten
eilten zu dem Tumult und konnten die „beiden Streithähne“ fürs
Erste trennen. Daraufhin versammelten sich laut des
Polizeisprechers rund 50 Heimbewohner und „griffen die
Einsatzkräfte“ massiv an. Grund sei ein allgemeiner „Unmut
über die Polizei“ gewesen.
Die schutzbedürftigen Heimbewohner attackierten die
Einsatzkräfte, indem sie wieder mit glühenden Zigaretten
warfen, nach den Beamten traten und mit „Gegenständen“ auf sie
einschlugen: Einige Angreifer hatten versucht, die Beamten mit
den beliebten „Refugee-Eisenstangen“ zu attackieren. Durch den
Einsatz weiterer Polizeikräfte konnte die Lage vor Ort
schließlich einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden.
Vorerst.

„Damit hätte keiner rechnen können“
Bei den Auseinandersetzungen wurden zwei Polizisten und ein
Sicherheitsmitarbeiter verletzt, es handele sich um
„Prellungen“.
Man
könne
juristisch
auch
von
Totschlagsversuchen sprechen. Vier georgische „mutmaßliche
Tatverdächtige“ im Alter von 42, 27, 20 und 17 Jahren wurden
vorläufig festgenommen. Wie viele Beamte im Einsatz waren,
konnte die Polizei in Dresden nicht bekunden, auch nicht ob
die Festgenommenen am Sonntag bereits wieder auf freiem Fuß
waren – wie mehrfach intern kolportiert wurde.
„Mit einer solchen Eskalation hätte ja keiner rechnen können“,
erklärte Hauptkommissar Noack. Derzeit läuft eine Diskussion,
ob die Einrichtung als sogenanntes Ankerzentrum (Ankunfts-,
Entscheidungs- und kommunales Verteilungs-Willkommens-Zentrum)
ausgebaut wird.
Gegen Horst Seehofers Prestige-Projekt in Dresden regt sich
zunehmender Widerstand – von links! Zwischen 300 und 400
Teilnehmer demonstrierten diesen Sonntag mit einem Marsch vom
Hauptbahnhof durch die Innenstadt gegen die Einrichtung von
Ankerzentren und gegen Abschiebung. Organisiert wurde die Demo
vom „Dresdner Flüchtlingsrat“ und dem Studierenden-Rat „Stura
Dresden“. Räterepublik ante portas !
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