
 Donnerstag, 15. September 2016 16:12
An: Presse Pol GR - Polizei
Betreff: Tatverdächtigenermittlung ausserhalb „UMA“-Gruppe

Sehr geehrter Hr. Knaup,

auch nach 1 Stunde 20 Minuten Ansicht des PK ist nicht ersichtlich, ob
aus der Gruppe die in Ihrem Polizeibericht wie folgt gekennzeichnet wurde
"eine Gruppe von etwa 80 jungen Männern und Frauen zusammengerottet. Die
augenscheinlich gewaltbereiten Personen waren in großer Zahl dem
politisch rechten Spektrum zuzuordnen. Sie skandierten Parolen, wonach
Bautzen und der Kornmarkt den Deutschen gehören würde. Ihnen gegenüber
stand eine Gruppe von etwa 20 jungen Asylbewerbern."
Die nach Anzug der von IHnen pauschalisierenden als UMA bezeichnet
Gruppe der 20  wieder nach Ihrer PM "Die Gruppe der Deutschen teilte
sich auf und folgte den Asylbewerbern auf verschiedenen Wegen."

Während auf der PK vier unbegleitete minderjährige Asylbewerber als
"Rädelsführer" täterschaftlich  agierende Verdächtige angegeben wurden,
fehlte jeglicher Hionweis aus dem Milieu der ca. 80 jungen Männern und
Frauen aus dem rechten Spektrum, die sich zusammengerottet hatten.

1. Sind bis  zum 15.9.16 16 Uhr aus diesem Milieu irgendwelche
Tatverdächtigen - Landfriedensbruch, Körperverletzung usw. ermittelt
worden? Wieviele bis dahin?
2. Es soll eine Zeugenaussage vorliegen, dass die Tätlichkeiten aus dem
im Verwaltungssprech UMA gennannten Personenkreis kamen. Sind diese
Aussagen schon bei den telefonischen Alarmierungs-Informationen und/oder
aus dem Kreis der Rettungskräfte erfolgt? Können Sie ausschliessen, das
der/die Zeugen nicht dem Kreis der oben 80 zusammengerotteten erfolgte?
3. Nach dem Abzug vom Kornmarkt soll es so Videos im Internet -
zu richtigen Hetzjagden gekommen sein. Wieviele Videos liegen der Polizei
vor - konnten hier - z.B. polizeibekannte - tatverdächtige Personen
ermittelt werden??
4. Der Leiter der Dienststelle Herr Kilz sprach von einem Angriff auf
die Unterkunft - mit den 32 "UmAs" in der Dresdnerstr. vom Wasser aus.
Konnten hier Tatverdächtige ermittelt werden? Welcher Art von der
Angriffsversuch.

Trotz ihrer noch heute andauernden intensiven persönlichen Belastung
wäre ich für eine schnellstmögliche Beantwortung sehr dankbar


