Greifswald:
HakenkreuzFeuerteufel ist Ägypter

Am 31. Oktober kam es in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern)
zum Brand eines Pkw, ein weiteres Fahrzeug wurde beschädigt.
An der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges befand
sich ein Zettel mit einem aufgemalten Hakenkreuz. Die Halter
der Fahrzeuge sind syrische Staatsangehörige. Der Staatsschutz
übernahm die Ermittlungen. In den frühen Morgenstunden des 2.
Novembers gegen 4:40 Uhr brannten unweit des ersten Tatortes
in der Kleingartenanlage „Am Kleinbahnhof“ zwei Gartenlauben.
Bei den Eigentümern der Lauben handelt es sich ebenfalls um
syrische Staatsangehörige im Alter von 52 und 56 Jahren, die
jedoch nicht Halter der Fahrzeuge sind. Die Lauben brannten
komplett nieder, es entstand ein Schaden von etwa 20.000 EUR.
Bei der Tatortuntersuchung wurden in beiden Parzellen
ebenfalls Zettel mit Hakenkreuzen aufgefunden. Der
Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernahm
auch im Fall der brennenden Gartenlauben sofort die
Ermittlungen und begab sich zum Tatort. Erkenntnisse aus dem
Fall des brennenden Fahrzeuges und weitere Zeugenhinweise
verdichteten den Tatverdacht gegen einen 42-jährigen
ägyptischen Staatsangehörigen. Der Mann konnte im Rahmen der
Fahndungsmaßnahmen in der Kleingartenanlage festgestellt
werden. Bei ihm wurden Beweismittel festgestellt, die
den
Tatverdacht erhärten. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde
vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Stralsund prüft
den Antrag auf Erlass eines Unterbringungsbefehls.
Nachfolgend eine kleine Auswahl weiterer „Verwerfungen“, in

dem „historisch einzigartigen Experiment, eine monoethnische
und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu
verwandeln“. Diese hätten bei einer umgekehrten Täter/OpferKonstellation Lichterketten-Alarm und Rassismus-Gedöns von
Garmisch bis Flensburg ausgelöst. In diesem Zusammenhang
möchten wir auch darauf hinweisen, dass Deutsche als
„Köterrasse“ bezeichnet werden dürfen, ohne dass dies
gerichtlich als Volksverhetzung geahndet wird. Ebenso werden
Migranten bei der Arbeitsplatzvergabe im öffentlichen Dienst
dank eines rassistischen sogenannten Partizipations- und
Integrationsgesetzes gegenüber Deutschen bevorzugt. Der
ehemalige Stasi-Spitzel Anetta Kahane (Vorsitzende der AmadeuAntonio-Stiftung), ist der Meinung, dass „“Ostdeutschland zu
weiß ist„. Trotz solcher rassistischer Meinungen wird sie von
Altparteien und Medien als Rassismus-„Expertin“ präsentiert.
Karlsruhe: Am Mittwochnachmittag, gegen 13.40 Uhr, schlug ein
28-jähriger Mann auf dem Bahnhofplatz in Bruchsal wohl
zunächst unvermittelt zwei Passantinnen nacheinander mit der
Faust ins Gesicht. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Beim
Eintreffen der herbeigerufenen Polizeibeamten flüchtete der
Mann über die Gleise, konnte aber durch die Beamten eingeholt
und vorläufig festgenommen werden. Da er keine Ausweispapiere
vorzeigen wollte, sollte er durchsucht werden. Gegen diese
Maßnahme sperrte er sich erheblich, sodass die Durchsuchung
nur mit Hilfe einer weiteren Streifenbesatzung durchgeführt
werden konnte. Dem Mann, der von der Elfenbeinküste stammt,
war zuvor sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch
beziehungsweise Französisch gesagt worden, was die Beamten von
ihm wollen. Nachdem der 28-jährige unter Kontrolle gebracht
worden war wurde er zum Polizeirevier Bruchsal gebracht. Dort
konnte
bislang
weder
eine
Drogennoch
eine
Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Drei der
eingesetzten Beamten erlitten durch die Widerstandshandlungen
des Mannes leichtere Verletzungen, konnten aber ihren Dienst
fortsetzen.

Alsfeld: Ein Unbekannter griff in der Straße „Alter Zeller
Weg“ im Bereich der Bahngleise am späten Sonntagabend (01.11.)
gegen 23.00 Uhr eine Frau an. Die Frau wurde dabei am Kopf, am
rechten Auge, an beiden Handgelenken und am Dekolletee
verletzt. Sie wehrte sich und der Täter flüchtete. Die
Geschädigte beschreibt den Täter folgendermaßen: Männlich,
etwa 1,75 m bis 1,80 m groß, schmal gebaut und südländisches
Erscheinungsbild.
Berlin: Am 07. Juli 2020 zwischen 01:10 Uhr und 01:29 Uhr soll
die bislang unbekannte Person zunächst auf dem S-Bahnhof
Savignyplatz mehrere Personen mit Schottersteinen mehrfach
gezielt beworfen zu haben. Die Steine verfehlten die Personen
zum Teil nur knapp, sodass es zu keinen Verletzungen kam. Kurz
darauf soll die unbekannte Person gegen 01:29 Uhr einem
Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf dem S-Bahnhof Hackescher
Markt schmerzhaft in den Intimbereich getreten haben.
Besondere Personenbeschreibung: – ca. 180 cm groß- mehrere
Zentimeter lange erhabene Narbe auf der linken Brust. Mit
Beschluss ordnete das Amtsgericht Tiergarten die
Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild des unbekannten
Tatverdächtigen an. Wer kennt die Person auf dem Lichtbild Wer
kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?
Bad Hersfeld: Am Samstag (31.10.), gegen 20:15 Uhr, kam es zu
einer möglichen Sachbeschädigung an einer Hauswand in der
Straße „Falkenblick“. Aus einer Gruppe von Jugendlichen warf
eine Person Eier an die Hauswand und verunreinigte diese
dadurch. Der geschädigte Hausbewohner verfolgte die flüchtende
Gruppe und es gelang ihm, den möglichen „Werfer“ einzuholen
und festzuhalten. Dieser schlug dem Geschädigten unvermittelt
ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Der Geschädigte wurde
durch die Tat leicht verletzt. Er konnte folgende Beschreibung
des männlichen Täters angeben: Etwa 17 Jahre alt, circa 175 cm
groß, schlanke Figur, schwarze Haare und ein dezenter
Oberlippenbart, vermutlich afghanischer Herkunft.
Friedrichshafen:

Von

mehreren

Personen

angegangen

wurde

eigenen Angaben zufolge ein 23-jähriger Mann am Sonntagabend
gegen 19.45 Uhr in der Hochstraße. Beim Verlassen eines Lokals
sei er von insgesamt fünf Tätern umringt und von einem der
Männer auf Arabisch verbal und auch mit einem Messer bedroht
worden. Im weiteren Verlauf seien die Reifen am Fahrrad des
23-Jährigen zerstochen worden. Dem Geschädigten, der
unverletzt blieb, gelang es zu flüchten und eine Autofahrerin
anzuhalten und diese um Hilfe zu bitten. Die polizeilichen
Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und den möglichen
Hintergründen dauern an.
Hagenow: Nach einem tätlichen Angriff am späten
Samstagnachmittag in Hagenow, bei dem zwei Männer leicht
verletzt wurden, bittet die Polizei um Hinweise zu diesem
Vorfall. Ersten Ermittlungen zufolge sollen zwei unbekannte
Tatverdächtige zwei andere Männer mit Reizgas besprüht und
eines der beiden Opfer zudem geschlagen haben. Der Vorfall
ereignete sich gegen 17:45 Uhr an der Straßenkreuzung
Söringstraße/Hamburger Straße. Zunächst soll es zu einer
kurzen
verbalen
Auseinandersetzung
zwischen
den
Tatverdächtigen und eines der beiden Opfer gekommen sein. In
weiterer Folge sollen die Täter auf ihr Opfer eingeschlagen
und anschließend Reizgas gegen den 46-jährigen deutschen Mann
angewendet haben. Ein Bekannter wollte dem Opfer zur Hilfe
eilen und wurde den Aussagen zufolge ebenfalls von den Tätern
mit Reizgas angegriffen. Daraufhin seien die Täter, die den
Angaben der Opfer zufolge augenscheinlich arabischer Herkunft
sein sollen, geflüchtet. Das 46-jährige Opfer wurde
anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt.
Mettmann: Nach einer Schlägerei in einem Bus der Linie SB50 am
Samstagabend (31. Oktober 2020) an der Böttinger Straße in
Haan ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung
und bittet um Zeugenhinweise. Das war passiert: Gegen 23:20
Uhr bestieg eine vierköpfige Gruppe den Bus der Linie SB50, um
von der Düsseldorfer Altstadt in Richtung Haan zu fahren.
Während der Fahrt kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung

mit einer zehnköpfigen Gruppe, welche sich im hinteren Teil
des Busses aufhielt. Ein Mitglied dieser Gruppe beleidigte aus
bisher ungeklärtem Grund eine 26-jährige Haanerin, die
Mitglied der vierköpfigen Gruppe war. Die Freunde der Haanerin
stellten den jungen Mann zur Rede, woraufhin es zu einer
körperlichen Auseinandersetzung kam. An der Haltestelle
„Dieker Straße“ an der Böttinger Straße in Haan verlagerte
sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg. Hierbei wurden
sowohl ein 22-jähriger als auch ein 29-jähriger Haaner
verletzt. Die zehnköpfige Gruppe floh noch vor Eintreffen der
hinzugezogenen Polizeibeamten und konnte trotz einer sofort
eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen
werden. Der junge Mann, der die Auseinandersetzung mit seiner
Beleidigung zum Nachteil der 26-Jährigen ins Rollen gebracht
hatte, kann folgendermaßen beschrieben werden: circa 19 Jahre
alt, circa 168cm groß, schlanke Figur, dunkle Haare, bekleidet
mit schwarzer Weste und T-shirt, nordafrikanisches
Erscheinungsbild.
Fellbach: In der Nacht zum Sonntag gegen 1:40 Uhr wurden drei
Personen am Bahnhof von einer sechsköpfigen Gruppe
Jugendlicher zunächst verbal angepöbelt. Eine 30-jährige Frau
wurde aus der Gruppe heraus beleidigt, im weiteren Verlauf
versetzte einer der Jugendlichen einem 38-jährigen einen
Faustschlag ins Gesicht. Zu erwähnen ist hierbei, dass zwei
der drei Personen schwerbehindert sind. Der Haupttäter, von
dem der Faustschlag ausging, soll etwa 170 cm groß sein, eine
schlanke Statur und einen dunklen Teint haben.
Paderborn: Gleich dreimal an einem Tag ist am Freitag
(30.10.2020) ein 22-jähriger Nigerianer der Bundespolizei im
Hauptbahnhof Paderborn ohne Mund-Nasen-Bedeckung aufgefallen.
Am Ende brachte es ihm fünf Anzeigen ein. Zweimal wurde er
ermahnt, seine Maske im Bahnhof zu tragen, woraufhin er diese
auch aufsetzte. Als er ein drittes Mal ohne Mund-Nasen-Schutz
angetroffen wurde, sollte er sich zur Einleitung eines
Bußgeldverfahrens ausweisen. Er gab an, keinen Ausweis zu

besitzen und verweigerte die Angaben seiner Personalien.
Stattdessen versuchte er, die Aufmerksamkeit anderer Reisender
auf sich zu ziehen, indem er lautstark beklagte, er werde nur
aufgrund seiner Hautfarbe kontrolliert und die eingesetzten
Bundespolizisten seien Rassisten. Auf dem Weg zur Wache wehrte
er sich körperlich gegen die Mitnahme, ließ sich fallen und
wiederholte endlos den Rassismusvorwurf. Auch in der
Dienststelle verweigerte er das Tragen eines Mund-NasenSchutzes. Neben der Einleitung von Strafverfahren wegen
Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde
weiterhin drei Ordnungswidrigkeiten angezeigt. Wegen der
Verweigerung des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes und der
verweigerten Personalienangabe gegenüber der Polizei erwarten
ihn nun Bußgelder. Weiter ließ er Speiseverpackungen auf einer
Treppe zum Bahnsteig achtlos liegen, weshalb ihm noch ein
weiteres Verwarnungsgeld droht. Das Verhalten des jungen
Mannes aus Geseke wurde durch das Einschalten der Bodycams
durch die Bundespolizisten beweissicher dokumentiert.
Pforzheim:

Wie

berichtet,

stürmten

am

Mittwochabend,

14.10.2020, vier maskierte Männer mit Baseballschläger und
Pfefferspray bewaffnet in einen Friseursalon in der
Pforzheimer Brüderstraße und verletzten dabei den Eigentümer
und einen Mitarbeiter. Da die Angreifer in Richtung
Waisenhausplatz flüchteten und der Verdacht bestand, dass sie
ihre Tatmittel hinter dem Stadttheater in die Enz geworfen
haben könnten, wurde mit Unterstützung von Tauchern der
Wasserschutzpolizei Karlsruhe vom Polizeipräsidiums Einsatz am
21.10.2020 der Grund der Enz hinter dem Stadttheater
abgesucht. Hierbei wurden Mobiltelefone sowie Stichwaffen
geborgen. Derzeit wird geprüft, ob sie den Tätern zugeordnet
werden können. Durch langwierige und umfangreiche Ermittlungen
gelang es, vier dringend tatverdächtige, türkische
Staatsangehörige im Alter von 25, 29 und zwei im Alter von 31
Jahren,
zu
identifizieren.
Über
die
Pforzheimer
Staatsanwaltschaft wurden beim Amtsgericht Pforzheim
Durchsuchungsbeschlüsse für deren Wohnungen erwirkt. Zudem

wurde im Vorfeld ein Haftbefehl gegen einen der beiden 31Jährigen beantragt. Im Laufe des Mittwochs wurden mit
Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz die Durchsuchungen
in Pforzheim vollzogen. Der 31-jährige Türke konnte mit
vorliegendem Haftbefehl festgenommen werden und wird
unverzüglich dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach
vorliegenden Erkenntnissen dürften Streitigkeiten das Tatmotiv
gewesen sein.
Berlin: Zweitens wird die Gruppe der abgelehnten und
ausreisepflichtigen Asylbewerber immer größer, die nicht
ausreisen wollen und deshalb ebenfalls in den Unterkünften
verbleiben. Sie werden immer seltener zur Ausreise gedrängt.
Die Zahl der Abschiebungen und durchgesetzten freiwilligen
Ausreisen ging seit 2016 um 60 Prozent zurück. Insgesamt
halten sich 14.027 abgelehnte Asylbewerber weiterhin in Berlin
auf. Sie bekommen, auch wenn sie hier illegal verbleiben,
dennoch Unterkunft und Verpflegung. Es ist erklärte Politik
des rot-rot-grünen Senats, möglichst niemanden mehr
auszuweisen, auch wenn der Staat nach dem Gesetz eigentlich
dazu verpflichtet ist. Die Ausreisepflicht wird einfach nicht
mehr durchgesetzt. Großzügig verteilt der Senat befristete
Duldungen und verlängert sie immer wieder. Die Geduldeten
müssen irgendwo unterkommen. Also bringt man sie in den
Modularen Unterkünften für Flüchtlinge unter, obwohl sie gar
keine Flüchtlinge sind. Und deshalb werden immer mehr solcher
Unterkünfte gebaut, obwohl die Zahl der Asylbewerber abnimmt.
Man baut diese Unterkünfte also auch für Leute, die gar nicht
mehr im Land sein dürften. Der Senat behandelt abgelehnte
Asylbewerber praktisch genauso wie anerkannte. Das hat nichts
mehr
mit
dem
Asylrecht
oder
mit
der
Genfer
Flüchtlingskonvention zu tun. Das ist eine absurde Politik auf
Kosten der Allgemeinheit (Auszug aus einem Artikel von BZBERLIN.DE).
Wien: Ein 21- und ein 23-jähriger türkischer Staatsangehöriger
gerieten
mit
einem
42-jährigen
nigerianischen

Staatsangehörigen in Streit. Dabei soll der 21-Jährige seinen
Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Anschließend soll
der 23-Jährige den 42-Jährigen gewürgt haben. Beide wurden auf
freiem Fuß angezeigt. Es wurden bei dem Vorfall keine Personen
verletzt.

