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20/6108PONMLKJIHGFEDCBA 

Kleine Anfrage

Dr. Dr. Rainer Rahn (AfD) vom 06.07.2021 

Straftaten in Asylbewerberunterkünften

und

Antwort

Minister des Innern und für Sport

Vorbemerkung Fragesteller:

Kürz lich be rich te te de r FO C U S aus e inem F lüch tlingshe im  in S uh l (T hü ringen ), das  

au fg rund  ve rsch iedene r V o rkom m n isse  G egenstand von  ve rsch iedenen P ressebe rich ten  

w a r. S o  w u rden  a lle ine im  Z e itraum  Januar b is M a i 2021 in  de r E in rich tung  155 S tra fta ten  

reg is trie rt - überw iegend kle ine re D e lik te , abe r auch „b lu tige S ch lägere ien und  

Z e rs tö rungs-O rg ien“ . In e inem  F a ll rück ten schw er bew a ffne te S E K -B eam te an . Z udem  

gab es e ine E inb ruchse rie in W ohnhäuse rn nahe de r A sy lun te rkun ft. A n den S tra fta ten  

be te ilig t s ind übe rw iegend junge M änner aus den M aghreb -S taa ten und arab ischen  

Lände rn . In tegra tions-A ngebo te  w ü rden  kaum  nachge frag t

(h ttps ://w w w .focus .de /pe rspek tiven /re po rt-aus -thue ringe r-fluech tlingshe im spu re n -de r- 

gew a lt-ze ichen -de r-ho ffnung -w as-ich -im -p rob lem -asy lhe im -in -suh l-  

e rleb te_ id_13393625.h tm l ; https ://w w w .focus .de /pe rspek tiven /repo rt-aus-thueringe r-  

asy lbew erbe rhe im -suh le r-po liz is tin -w illfluech tlinge -von -gew a lt-abha lten -doch -v ie le -  

ignorie ren -ih r-angebot_ id_13397686 .h tm l).

D iese V o rbem erkung des F rages te lle rs vo ranges te llt, beantw o rte  ich d ie K le ine  A n frage  

im  E inve rnehm en m it dem  M in is te r fü r S oz ia les und In teg ra tion w ie  fo lg t:

1

https://www.focus.de/perspektiven/report-aus-thueringer-fluechtlingsheimspuren-der-gewalt-zeichen-der-hoffnung-was-ich-im-problem-asylheim-in-suhl-erlebte_id_13393625.html
https://www.focus.de/perspektiven/report-aus-thueringer-fluechtlingsheimspuren-der-gewalt-zeichen-der-hoffnung-was-ich-im-problem-asylheim-in-suhl-erlebte_id_13393625.html
https://www.focus.de/perspektiven/report-aus-thueringer-fluechtlingsheimspuren-der-gewalt-zeichen-der-hoffnung-was-ich-im-problem-asylheim-in-suhl-erlebte_id_13393625.html
https://www.focus.de/perspektiven/report-aus-thueringer-asylbewerberheim-suhler-polizistin-willfluechtlinge-von-gewalt-abhalten-doch-viele-ignorieren-ihr-angebot_id_13397686.html
https://www.focus.de/perspektiven/report-aus-thueringer-asylbewerberheim-suhler-polizistin-willfluechtlinge-von-gewalt-abhalten-doch-viele-ignorieren-ihr-angebot_id_13397686.html
https://www.focus.de/perspektiven/report-aus-thueringer-asylbewerberheim-suhler-polizistin-willfluechtlinge-von-gewalt-abhalten-doch-viele-ignorieren-ihr-angebot_id_13397686.html
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Frage 1. Wie viele Einrichtungen für Asylbewerber bzw. Flüchtlinge gibt es derzeit in 

Hessen bzw. wurden in Hessen in den Jahren 2018 bis 2020 betrieben? 

 

In Hessen gibt es aktuell neun Erstaufnahmeeinrichtungen und einen Sonderstandort am 

Frankfurter Flughafen (Stand: 16.07.2021).  

 

Im Jahr 2018 verfügte die Erstaufnahme über elf Standorte sowie den Sonderstandort 

Flughafen, wobei drei Einrichtungen passiv gestellt waren. Aufgrund der Modifikation des 

Standortorganisationskonzepts wurde das Portfolio der EAEH im Laufe der Jahre 2018 

bis 2020 weiter dem Ankunftsgeschehen von Geflüchteten angepasst und auf fünf 

Standorte und den Sonderstandort Flughafen reduziert. 

 

Im zurückliegenden Jahr 2020 wurden ein zusätzlicher Standort sowie Jugendherbergen 

zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten angemietet, um notwendige 

Unterbringungsplätze zu schaffen, die aus Infektionsschutzgründen im Rahmen der 

Corona-Pandemie notwendig geworden waren.  

 

 

Frage 2.  Wie viele Polizeieinsätze gab es in den unter 1. genannten Einrichtungen in 

den Jahren 2018 bis 2020?  

 

Statistiken über Polizeieinsätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen werden nicht in 

automatisierter Form erfasst. Eine dahingehende Erhebung müsste insgesamt retrograd 

und händisch erfolgen, was nicht nur einen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 

darstellt, sondern insbesondere dazu führen würde, dass die Behörden zeitweise ihre 

originären Aufgaben nicht erfüllen könnten. Darüber hinaus wird auf die Beantwortungen 

der Kleinen Anfrage 20/5679 und des Berichtsantrages 20/5857 verwiesen. 

 

 

 

Frage 3.  Wie viele Straftaten wurden in den unter 1. genannten Einrichtungen in den 

Jahren 2018 bis 2020 zur Anzeige gebracht?  
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Frage 4.  Wie ist die prozentuale Zuordnung der unter 3. genannten Straftaten zu den 

einzelnen Straftatbeständen (Straftaten gegen das Leben, Körperverletzung, 

Vergewaltigung und sexuelle Nötigung, Eigentumsdelikte etc.)?  

Frage 5.  Aus welchen Ländern stammen die an den unter 3. genannten Straftaten 

beteiligten Personen?  

 

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 3 bis 5 gemeinsam beantwortet. 

 

Eine automatisierte Recherche der begangenen Straftaten in den unter 1. genannten 

Einrichtungen ist nicht möglich. Aus datenschutzrechtlichen Gründen erfolgt in der 

polizeilichen Kriminalstatistik keine Erfassung einzelner Anschriften. Die Erhebung 

müsste in jedem Polizeipräsidium manuell erfolgen, was einen unverhältnismäßigen 

Verwaltungsaufwand darstellt. Ergänzend wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.  

 

 

Frage 6.  Wie hoch war der durch mutwillige Beschädigung der unter 1. genannten 

Einrichtungen durch Bewohner verursachte Schaden in den Jahren 2018 bis 

2020?  

 

Nachweisbar sind in dem Zeitraum 2018 bis 2020 Schäden durch mutwillige 

Beschädigung durch Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Höhe von ca. 10.000 € 

entstanden.  

 

 

Frage 7.  Wurde in der unmittelbaren Umgebung der unter 1. genannten Einrichtungen 

vermehrt Straftaten (z.B. Einbrüche, Ladendiebstähle) beobachtet?  

Frage 8.  Falls 7. zutreffend: um welche Delikte handelte es sich dabei und welche 

prozentuale Zunahme wurde dabei beobachtet?  

 

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Fragen 7 und 8 gemeinsam beantwortet. 

 

In Bezug auf diese Fragestellungen erfolgt von Seiten der Polizei keine automatisierte 

Erfassung. Auf eine händische Auswertung wurde auf Grund des erheblichen 

Verwaltungsaufwandes verzichtet. 
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F rage 9 . W ie hoch w ar de r prozen tua le A n te il de r in den un te r 1 . genann ten  

E in rich tungen unte rgeb rach ten P ersonen , die die jew e ils vor O rt 

angebotenen In tegra tionsku rse , S p rachku rse e tc . in den Jah ren 2018 b is  

2020  w ahrgenom m en haben?

D er prozen tua le A n te il der P ersonen , d ie in den Jahren 2018 b is 2020 an 

In teg ra tionsku rsen (Z us tänd igke it B A M F ), S p rachku rsen  e tc . te ilgenom m en haben , kann  

au fg rund des dam it ve rbundenen hohen A u fw ands n ich t e rm itte lt w e rden . F es tzus te llen  

is t jedoch , dass a lle  d iesbezüg lichen  A ngebo te von B ew ohne rinnen und B ew ohne rn de r 

E rs tau fnahm ee inrich tungen  angenom m en w urden .

P e te r B eu th  

S taa tsm in is te r


