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Übergriffe auf Asylbewerberunterkünfte in Thüringen

Laut aktueller Presseberichterstattung (siehe u. a. taz - die tageszeitung 
vom 2. März 2014*) stieg die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte 
im vergangenen Jahr bundesweit an. In der benannten Pressemeldung 
wird u. a. von rassistischen Vorfällen in Thüringen berichtet, so sollen die 
Scheiben einer Unterkunft in Gerstungen mit Steinen eingeworfen wor-
den sein. Darüber hinaus berichteten diverse Quellen der Fragestelle-
rin von zunehmenden rassistischen Vorkommnissen in Waltershausen. 
So seien Flüchtlinge verbal sowie teils auch tätlich angegriffen worden. 
Ebenso hatten am 20. Februar bis zu 70 Personen, unter diesen ein-
deutige Neonazis und Angehörige eines regionalen NPD-Kreisverban-
des und dem Thüringer NPD-Chef auf dem Marktplatz gegen "kriminel-
le Ausländer" demonstriert. Darüber hinaus kündigen Neonazis für den 
22. März eine rassistische Demonstration an. Auch in Jena kommt es 
seit einigen Wochen zur fremdenfeindlichen Mobilmachung durch das 
"Freie Netz Jena", u. a. durch Flugblätter und Internetaufrufe. Eine dar-
an angelehnte Kampagne unter dem Namen "Nein zum Heim in Lobe-
da" erreichte innerhalb weniger Tage in einem sozialen Netzwerk über 
1.000 virtuelle Unterstützer. Bereits in meiner Kleinen Anfrage 3534 (vgl. 
Drucksache 5/7235) war die Beteiligung von Neonazis an Protesten ge-
gen Flüchtlingsunterkünfte Thema (Stand: Anfang Dezember 2013), dort 
hieß es u. a. auch "Anhaltspunkte hinsichtlich einer konkreten Gefahr für 
Asylbewerber liegen nicht vor."

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte und Flüchtlinge in 
Thüringen gab es nach Kenntnis der Landesregierung seit 2009 und 
welche Ermittlungsverfahren schlossen jeweils mit welchem Ergebnis 
an (bitte nach Jahresscheiben und Kommune darstellen)?

2. Ist der Landesregierung bekannt, wie viele der in der Antwort zu 
Frage 1 dargestellten Übergriffe seitens der Sicherheits- und Ermitt-
lungsbehörden als politisch motivierte Straftaten eingeordnet werden?

3. Sind der Landesregierung die in der Einleitung dargestellten Sach-
verhalte bzw. weitere zu Waltershausen bekannt und wie bewertet 
sie diese?

4. Welche Informationen liegen der Landesregierung über die Versamm-
lung und ihrem Teilnehmerkreis am 20. Februar 2014 in Waltershau-
sen, zum Vorhandensein einer Versammlungs anmeldung und dem 
Umgang der Behörden damit vor?
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5. In welcher Art und Weise nimmt nach Kenntnissen der Landesregie-
rung die Thüringer NPD Einfluss auf die Aktivitäten gegen Flüchtlinge 
in Waltershausen?

6. Ist der Landesregierung bekannt, wie viele der in den Antworten zu 
Frage 1 und 2 gegebenenfalls aufgelisteten Vorfälle durch Personen, 
die der rechten Szene zugehörig sind, begangen wurden und wenn 
ja, welcher neonazistischen Gruppierung sind diese zuzurechnen?

7. Wie bewertet die Landesregierung virtuelle Kampagnen wie die in 
der Vorbemerkung genannte "Nein zum Heim in Lobeda"-Aktion im 
Internet sowie die damit einhergehenden Flugblatt-Aktionen durch 
das "FN Jena"?

8. Welche Prognose gibt sie zur Entwicklung dieser Proteste für den 
Bereich Jena über das Jahr 2014 ab?

9. Welche weiteren Aktivitäten gegen Flüchtlinge oder Flüchtlingsun-
terkünfte in Thüringen, die noch nicht Gegenstand der Antwort der 
Landesregierung in Drucksache 5/7235 sind, wurden der Landesre-
gierung seit Dezember 2013 bekannt (bitte Auflistung nach Datum, 
Ort, Motto oder Inhalt, Veranstalter, Teilnehmerzahl und gegebenen-
falls bekannt gewordenen Straftaten)?

10. Welche Maßnahmen führen Thüringer Sicherheitsbehörden an-
gesichts der in der Vorbemerkung genannten fremdenfeindlichen 
Aktivitäten zum Schutz der in Thüringen lebenden Flüchtlinge durch?

11. In welcher Weise unterstützt der Freistaat Thüringen die hiesigen 
Flüchtlingsunterkünfte mit Schutzmaßnahmen und Sicherheits-
konzepten vor möglichen Übergriffen wie am 1. Februar 2014 in 
Gerstungen?
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