Tödliche Folgen bundesdeutscher Flüchtlingspolitik

Asyllager als Zielscheibe rassistischer Gewalt

Von Hakenkreuz-Schmierereien bis zu Molotow-CocktailAnschlägen
Das Bundeskriminalamt (BKA) ging im Februar 2014 von insgesamt ''58 Übergriffen auf Asylunterkünfte'' in
Deutschland für das Jahr 2013 aus, wie die ''taz'' am 3.3.2014 schrieb. Das bedeutet, daß das Angriffsziel oder der
Angriffsort Asyllager1 bzw. sich dafür im (Um-)Bau befindende Gebäude oder auch deren unmittelbare Umgebung
waren.
Was verbirgt sich konkret hinter den ''58 Übergriffen''? Da nicht alle Vorkommnisse recherchierbar, falsche Angaben
vom BKA oder auch das Ziel oder der Ort kein Asyllager waren, werden im Folgenden nicht alle 58 Angriffe
aufgeführt, sondern lediglich die von uns recherchierten und im genannten Kontext relevanten. Die folgende
Aufteilung ist als grobes Raster und Anhaltspunkt zu verstehen.
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11 Brandanschläge gegen Asyllager: Hierbei wurden Brände/Brandsätze in oder auf Asyllager oder
in deren unmittelbarer Nähe gelegt/geworfen. Dazu zählen auch Böller und Silvesterknaller, da sie massive
Brände auslösen können.
1 Steinwurf sowie 3 Flaschenwürfe auf Asyllager.
2 Angriffe, in denen auf das Gelände von Asyllagern eingedrungen wurde, teils auch in das Gebäude.
7 Hakenkreuzschmierereien an Fassaden von Asyllagern, deren Gebäudekomplexen oder auch in einem Fall
auf ein Schild, das auf das Gelände gestellt wurde.
5 Geschehnisse, in denen der "Hitlergruß" oder andere verbotene Zeichen vor Asyllagern gezeigt wurden.
4 Vorkommnisse, in denen vor Asyllagern rassistische Beleidigungen und Parolen gegrölt wurden.
2 Taten im Rahmen einer Eröffnung eines Asyllagers bzw. einer Informationsveranstaltung zu einem
zukünftigen, in denen es zu Versammlungen von GegnerInnen und entsprechenden rassistischen Äußerun
gen kam.
10 Angriffe auf zukünftige Asyllager bzw. sich im (Um-)Bau befindlicher Gebäudekomplexe. Hierbei reichte
die Bandbreite von ''Hakenkreuzschmierereien'' über das Bewerfen mit Gegenständen bis hin zu MolotowCocktail-Anschlägen.

Diese vom BKA genannten "Delikte'' sind insgesamt nur ein Teil der rassistischen Wirklichkeit, und es ist von einer
wesentlich höheren Anzahl auszugehen. Unsere Recherchen haben beispielsweise 12 weitere Gescheh nisse ergeben,
die wir in drei Angriffsarten klassifizieren:
• 1 Brandanschlag,
• 4 Angriffe mit Gegenständen bzw. der Beschuß auf/von Asyllager/n,
• 7 Angriffe,
bei denen auf das Gelände von Lagern oder aber in die Gebäude eingedrungen wurde – bis hin zu Bedrohungen und
Verletzungen von Flüchtlingen. Auch derartige Vorkommnisse unmittelbar vor Asyllagern zählen dazu sowie ein
Angriff auf ein Flüchtlingscamp.
Die Einteilung der genannten drei Angriffsarten liegt dieser Dokumentation in Bezug auf Angriffe gegen Asyllager
zugrunde. D.h. es werden demzufolge keine ''Hakenkreuzschmierereien'', Kundgebungen vor Asyl lagern oder
Plakatierungen zu Angriffen gerechnet. Angriffe auf sich im (Um-)Bau befindende Gebäude werden ebenfalls nicht
dokumentiert.
Angriffe nach dieser Definition, die also hier dokumentiert und nachzulesen sind, gab es 2013 insgesamt 30:
• 12 Brandanschläge plus das Zünden einer Nebelkerze in einem Asyllager,
• 9 mit Gegenständen verübte Angriffe sowie
• 8 Angriffe,
bei denen auf das Gelände von Lagern oder aber in die Gebäude eingedrungen wurde – bis hin zu Bedrohungen und
Verletzungen von Flüchtlingen.
Insgesamt stellt das Jahr 2013 bisher einen dramatischen Höhepunkt von Angriffen gegen Asyllager dar. Für das Jahr
2012 wurden insgesamt 19 Angriffe und für die Jahre 2008-2011 insgesamt 15 Angriffe recherchiert.
Mit anderen Worten hat sich die Zahl von Angriffen in den Jahren 2012/2013 im Gegensatz zu den vier Vor jahren
mehr als verdreifacht.
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Im Folgenden sind damit auch dezentrale Wohnunterkünfte gemeint, in denen Flüchtlinge leben, was jedoch die
Ausnahme ist
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