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Kleine Anfrage des Abgeordneten Valentin Lippmann,
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drs. -Nr. : 6/5296
Thema: Freiheitsberaubung eines vermutlich psychisch kranken Ira-

kers in einem Supermarkt am 21. Mai 2016 in Arnsdorf

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie stellt sich der Vorgang aus Sicht der Staatsregierung dar?

Am frühen Nachmittag des 21. Mai 2016 teilte eine Mitarbeiterin des Netto-
Marktes auf der Stolpener Straße 43 in 01477 Arnsdorf der Polizeidirektion
Görlitz über Notruf mit, dass sich in dem Geschäft seit rund einer Stunde ein
südländisch aussehender Mann befindet, der die Filiale trotz mehrfacher
Aufforderung durch die Verantwortlichen nicht verließ. Die Verkäuferinnen
fühlten sich massiv belästigt.

Eine unmittelbar eingesetzte Polizeistreife begab sich zum Ereignisort und
stellte einen 21-jährigen irakischen Asylbewerber fest, der mit den Mitarbei-
terinnen des Einkaufsmarktes über die Aktivierbarkeit einer am Vortag dort
erworbenen Prepaid-Karte diskutierte. Offenbar hatte der Mann versucht,
die zwischenzeitlich bereits verbrauchte Karte mehrfach zur Aufladung sei-
nes Mobilfunkguthabens zu nutzen. Da dies erfolglos blieb, war er offen-
sichtlich verärgert, sodass er seinen Unmut gegenüber dem Verkaufsperso-
nal zum Ausdruck brachte. Entsprechende Erklärungsversuche zur korrek-
ten Handhabung einer Prepaid-Karte verstand der Mann, unter anderem
aufgrund sprachlicher Barrieren, vermutlich nicht.
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Wie sich weiterhin herausstellte, leidet der Asylbewerber offenbar unter einer psychi-
sehen Krankheit und ist deshalb Patient im Fachkrankenhaus Arnsdorf. Die Polizeibe-
amten wirkten beruhigend auf den Iraker ein, versuchten das Missverständnis aufzuklä-
ren und brachten ihn zurück in die Klinik.

Kurze Zeit später erreichte das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion ein
weitere7~Notruf aus dem in Rede stehenden Einkaufsmarkt. Dabei wurde mitgeteilt,
dass dieselbe Person wieder erschienen sei und Ärger mache. Beim Eintreffen der
Streife saß der Mann jedoch auf einer Bank vor dem Markt und verhielt sich ruhig.
Nach'Ruckfrage bei dem Verkaufspersonal und kurzem Gespräch_mit dem Iraker ergab
die'Sachlage "keinen polizeilichen Handlungsbedarf, sodass der Einsatz beendet wur-
de.

Am frühen Abend teilte ein Anwohner aus der direkten Nachbarschaft des Netto-
Marktes über Notruf mit, dass soeben eine ausländische Person beim Diebstahl er-
wischt worden sei und nun festgehalten wird. Diese Person soll sich schon den ganzen
Tag am Einkaufsmarkt aufgehalten haben und die Polizei sei deshalb schon zweimal
voTd'rt gewesen. Kurz darauf meldete sich die Ehefrau des Anrufers im Führungs- und
Lagezentrum. Sie teilte mit, dass es große Probleme auf dem Netto-Parkptatz in Arns-
darf gäbe und die Polizei dringend gebraucht werde.

Daraufhin setzten die Polizeibeamten die Anfahrt zum Einsatzort unter Nutzung von
Sonder- und Wegerechten fort. Beim Eintreffen befanden sich zwischen 20 und^SO
Personen vor dem Einkaufsmarkt. Der 21-jährige traker saß mittels Kabelbinder gefes-
seit "an einem kleinen Baum. Verletzt war er augenscheinlich nicht. Die Polizeibeamten
beschrieben sein Auftreten als aufgebracht und wütend.

Die Polizeibeamten lösten die Kabelbinder und fixierten die Person mit Handfesseln^
Da bekannt war, dass es sich um einen Patienten des Fachkrankenhauses in Arnsdorf
handelt'wurde zum Ausschluss gesundheitlicher Gefahren der Rettungsdienst hinzu-
gezogen. 'Bis zu dessen Eintreffen betreuten die Polizeibeamten den Asylbewerber Llnd
Versuchten parallel dazu, die vorausgegangen Geschehnisse zu erfragen. Von^den
vielen" Umherstehenden machte trotz'mehrfacher Nachfrage der Polizisten zunächst
niemand sachdienliche Angaben. Lediglich der Nachbar, der den Notruf gewählt hatte,
gab sich zu erkennen uncTschilderte den Sachverhalt aus seiner Sicht. Aufgrund der
Menschenmenge war die Situation unübersichtlich.

Um die Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und einen ungehinderten Einsatz
des Rettungsdienstes zu gewährleisten, wurden alle augenscheinlich Unbeteiligten des
Platzes verwiesen. Danach befragten die Polizisten das Verkaufspersonal des Ein-
kaufsmarktes. 'Demnach habe der" Iraker Mitarbeiter und einen Kunden bedroht und
sich "äußerst aggressiv in einer vor Ort für niemanden verständlichen Sprache artiku-
liert.

Der ebenfalls am Ereignisort eingetroffene Rettungsdienst brachte den Mann unter
polizeilicher Begleitung'zurück ins'Fachkrankenhaus. Anschließend begaben sich die
Polizeibeamten zur weiteren Befundaufnahme erneut zum Einkaufsmarkt.
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Die Ermittlungen, die zunächst beim Polizeirevier Kamenz lagen, werden mittlerweile
durch die Ermittlungsgruppe "Arnsdorf", der Polizeibeamte des Dezernates Höchstper-
sönliche Rechtsgüter, des Dezernates Staatsschutz sowie Ermittler des örtlichen Kri-
minaldienstes der Polizeidirektion Görlitz angehören, geführt.

Die Untersuchung des Sachverhaltes dauert an.

Frage 2:
Zu wie vielen Vorfällen an der oben genannte Person beteiligt war, wurde die Po-
lizei an welchem Tag und zu welchem Zeitpunkt gerufen und ist zu welchem Zeit-
punkt am Ort des Geschehens eingetroffen?

Es wird auf die Antwort auf die Frage 1 verwiesen.

Im Weiteren wird von einer Beantwortung seitens der Staatsregierung abgesehen.

Die Staatsregierung kann gemäß Art. 51 Abs. 2 SächsVerf die Beantwortung von Fra-
gen insbesondere ablehnen, wenn Rechte Dritter entgegenstehen. Daher sind das
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen und der Informati-
onsanspruch des Abgeordneten unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes
gegeneinander abzuwägen. Verweigert die Staatsregierung die Beantwortung von Fra-
gen, muss sie dies begründen und die von ihr als maßgeblich erachteten tatsächlichen
und rechtlichen Gesichtspunkte darlegen (SächsVerfGH, LKV 1998, 316).

Im konkreten Fall müssten zuerst die Personalien der betreffenden Person in allen Po-
lizeidienststellen daraufhin geprüft werden, ob und wann sie an wie vielen Vorfällen
beteiligt war, z. B. als Meldender, Zeuge, Geschädigter oder Tatverdächtiger. Die Er-
gebnisse dieser Recherchen müssten anschließend in eine Beantwortung dieser Frage
einfließen.

Im vorliegenden Fall stehen einer Beantwortung überwiegende Belange des Daten-
Schutzes im Sinne des § 3 des Sächsischen Datenschutzgesetzes entgegen. Mit den
Fragen werden Auskünfte zu personenbezogenen Daten begehrt. Personenbezogene
Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimm-
ten oder bestimmbaren natürlichen Person. Bestimmbar ist eine Person, wenn sie mit-
hilfe von Zusatzwissen, durch Rückschlüsse zuordnungsfähig, feststellbar oder auch
nur ermittelbar ist. Für eine Auskunftsverweigerung der Staatsregierung ist daher von
Bedeutung, dass es sich um personenbeziehbare Daten handelt. Dafür gelten die sel-
ben datenschutzrechtlichen Bestimmungen wie für personenbezogene Daten. Aufgrund
der Gesamtumstände des Sachverhaltes kann nicht ausgeschlossen werden, dass die
Person durch Personen in ihrem Umfeld oder andere Personen bestimmt werden kann.
Insofern sind die hier verlangten Auskünfte der betreffenden Person leicht zuzuordnen.

Das hierdurch auftretende Spannungsverhältnis zwischen dem Recht des Einzelnen
auf Schutz seiner Daten und dem Informationsrecht des Parlaments, das ebenfalls Ver-
fassungsrang genießt, wird durch die Rechtsprechung nach den Grundsätzen der prak-
tischen Konkordanz gelöst: Beide Rechte müssen im konkreten Fall einander so zuge-
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ordnet werden, dass beide so weit wie möglich ihre Wirkungen entfalten (BVerfGE 67,
143 f. ). Das bedeutet, dass das Kontroll- bzw. Informationsrecht des Parlaments wegen
seiner Bedeutung für die parlamentarische Demokratie und für das Ansehen des Staa-
tes nur dann hinter dem Persönlichkeitsrecht des Einzelnen zurücktritt, wenn Infonnati-
onen in Rede stehen, deren Weitergabe wegen ihres streng persönlichen Charakters
für den Betroffenen unzumutbar ist. Die hier verlangten Informationen sind dem Kern-
bereich der Privatsphäre zuzuordnen und werden daher im Rahmen der Beantwortung
der Kleinen Anfrage nicht übermittelt.

Frage 3:
Gegen wie viele Personen (bekannt oder unbekannt) wurden wegen welches Le-
benssachverhaltes strafrechtliche (Vor-)Ermittlungen wegen welches Tatvor-
wurfs wann eingeleitet und dabei welche Rechtfertigungsgründe berücksichtigt?

Die alarmierten Polizeibeamten des Polizeireviers Kamenz leiteten gegen den Iraker
ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung gemäß § 241 StGB ein.

Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung
gemäß § 239 StGB in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung gemäß
§ 224 StGB eingeleitet. Diese Ermittlungen wurden zunächst gegen Unbekannt geführt.
Zwischenzeitlich konnten drei Tatverdächtige bekannt gemacht werden.

Inwieweit Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen sein könnten, ist Bestandteil der
noch am Anfang stehenden Ermittlungen.

Frage 4:
Inwiefern richten sich die Ermittlungen auch gegen ein Gemeinderatsmitglied der
CDU?

Die Ermittlungen richten sich auch gegen ein Gemeinderatsmitglied.

Frage 5:
Welche Erkenntnisse hat die Staatsregierung dazu, ob es sich bei den Beschul-
digten um eine Bürgerwehr oder sonstige Gruppe handelt, die vor Ort zu solchen
Vorfäljfen gerufen wird oder sonst Streife läuft?

Nach'/bisherigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf das Vorhandensein einer
Büräerwejrfr im Sinne der Fragestellung. Weitere Prüfungen im Sinne der Fragestellung
sindi/Best/andteiI der gegenwärtig andauernden Ermittlungen.

freundlichen Grüßen

Markus Utbi(
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