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Hinweis:   Eine Einsichtnahme des vertraulichen Teils o. g. Antwort ist für Mitglieder des Landta-

ges in der Landtagsverwaltung - Akteneinsichtnahmeraum - nach Terminabsprache 
möglich. 

 
 
(Ausgegeben am 01.07.2020) 

 
 
 
 
Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Volker Olenicak (AfD)  
 
 
Gefährder in Friedersdorf 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3703 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In Friedersdorf ist ein Asylbewerber mit dem Aufenthaltsstatus „Duldung“ unterge-
bracht. Da offensichtlich Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person 
politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im 
Sinne des § 100a der Strafprozessordnung, begehen wird, wurde sie als „Gefährder“ 
eingestuft. Es findet eine 24/7-Überwachung statt, das heißt eine Begleitung auf 
„Schritt und Tritt“. Die Einwohner von Friedersdorf sind ob der Sachlage beunruhigt 
und zudem werden Aufwand und Ergebnis der Überwachungsmaßnahme diskutiert. 
Die Anfrage soll daher Informationen zur Sachlage liefern. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport  
 
Vorbemerkung:  
 
Der parlamentarische Informationsanspruch ist grundsätzlich auf die Beantwortung 
gestellter Fragen in der Öffentlichkeit angelegt. Die Landesregierung hat allerdings 
alle Handlungen zu unterlassen, die dazu geeignet sein können, die Wirksamkeit po-
lizeilicher Maßnahmen einzuschränken oder deren Erfolg zu gefährden bzw. schutz-
würdige Interessen Dritter zu gefährden. Die Kenntnis von konkreten Aspekten zu 
Einzelfällen kann den Zweck der sicherheitsbehördlichen Maßnahmen beeinträchti-
gen bzw. gefährden. Die Personengruppe der Gefährder oder relevanten Personen 
ist dabei von besonderer Relevanz für die innere Sicherheit. Mit der Kleinen Anfrage 
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werden auch personenbezogene Daten Betroffener abgefragt. Dadurch ist bereits 
deren Selbstbestimmungsrecht als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts berührt. Die in der Antwort auf die Kleine Anfrage getätigten Angaben stehen 
damit auch in einem Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz des Persönlichkeits-
rechts des Betroffenen und dem verfassungsrechtlich verbürgten Informationsan-
spruch der Abgeordneten. Eine öffentliche Bekanntgabe der personenbezogenen 
Daten und deren anschließende Veröffentlichung würde das zu schützende Persön-
lichkeitsrecht Betroffener verletzen. Die Antwort der Landesregierung muss insoweit 
in Teilen entsprechend der Verschlusssachenanweisung des Landes Sachsen-Anhalt 
als Verschlusssache „VS- Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft werden. Die Ein-
stufung der Antwort der Landesregierung als Verschlusssache ist im vorliegenden 
Fall im Hinblick auf die sicherheitsbehördlichen Maßnahmen sowie die schutzwürdi-
gen Interessen Betroffener geeignet, das Informationsinteresse des Parlaments unter 
Wahrung der berechtigen Geheimhaltungsinteressen der Landesregierung zu befrie-
digen (Art. 53 Abs. 4 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt). Die Antworten 
auf die Fragen 1 bis 12 stehen den Landtagsabgeordneten nach den Regeln der Ge-
heimschutzordnung des Landtages von Sachsen-Anhalt in der dortigen Geheim-
schutzstelle zur Einsichtnahme zur Verfügung.   
 
1. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über Herkunft, Staatsbür-

gerschaft, Alter, Geschlecht, Familienstand, Beruf, Religion und bisherigen 
Straftaten des „Gefährders in Friedersdorf“ vor? 
 

a. Seit wann hält sich die Person in Deutschland bzw. Sachsen-Anhalt auf?  
Bitte entsprechend ausführen. 

 
2. Aufgrund welcher Tatbestände/Verdachtsmomente erfolgte die Einstufung 

des Asylbewerbers in Friedersdorf als „Gefährder“? Bitte die Tatbestände 
listen und in ihrer Konsequenz bewerten. 

 
3. Laufen gegen den „Gefährder aus Friedersdorf“ aktuell Ermittlungsverfah-

ren - zum Beispiel aufgrund der Planung von Straftaten oder anderer Tatbe-
stände beziehungsweise wurde Anklage aufgrund von Straftaten erhoben? 
Wenn ja, aufgrund welcher Tatbestände und wie ist der aktuelle Stand der 
Verfahren? Wenn nein, warum führen die Ergebnisse (s. auch Frage 2) nicht 
zu diesen Konsequenzen? 

 
4. Aus welchen Gründen wurde die Entscheidung getroffen, den „Gefährder 

von Friedersdorf“ durch eine 24/7-Überwachung zu kontrollieren? 
 

a. Welche Alternativen für eine Kontrolle/Überwachung des „Gefährders 
von Friedersdorf“ standen zur Diskussion oder wären außerdem mög-
lich und warum wurde sich für die 24/7-Überwachung entschieden? Bitte 
entsprechend den Möglichkeiten die Vor- und Nachteile benennen und 
Entscheidung begründen. 

 
5. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, inwieweit der „Ge-

fährder von Friedersdorf“ in Internet-Netzwerken oder netzartigen Struktu-
ren mit islamistischem Hintergrund eingebunden ist? Bitte entsprechend 
der Strukturen/Organisationen beantworten. 
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6. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, inwieweit der „Ge-
fährder von Friedersdorf“ aktiv an terroristischen Aktivitäten beziehungs-
weise Kampfhandlungen in anderen Staaten beteiligt war beziehungsweise 
für terroristische Organisationen oder militärische Gruppierungen entspre-
chend anderweitig aktiv beziehungsweise unterstützend tätig war? Bitte 
entsprechend der Sachlage ausführen. 

 
7. Welche Auswirkungen haben die Erkenntnisse der Fragen 1 bis 6 auf das 

Asylverfahren beziehungsweise den Aufenthalt des „Gefährders von Frie-
dersdorf“ in Deutschland beziehungsweise Sachsen-Anhalt? Bitte anhand 
der Sach-/Tatbestände erläutern, Konsequenzen auf den aktuellen bezie-
hungsweise beantragten Aufenthaltsstatus nennen, auf weitere Maßnah-
men (Ausweisung beziehungsweise Abschiebung) eingehen und begrün-
den. 

 
8. Wie hoch war seit Beginn der 24/7-Überwachung des „Gefährders von Frie-

dersdorf“ der personelle und technische Aufwand? 
 

a. Wie viele Polizeivollzugsbeamte und Funkstreifenwagen wurden bezie-
hungsweise werden für die 24/7-Überwachung bereitgestellt? 

b. Wie viele Mannstunden sind bisher für die 24/7-Überwachung durch Poli-
zeivollzugsbeamte geleistet worden? 

c. Wie hoch waren die Kosten je Mannstunde und insgesamt (in Euro) für 
die bisherige 24/7-Überwchung? 

d. Kommen weitere Polizeivollzugsbeamte aus anderen Bundesländern 
zum Einsatz, wenn ja, wie viele? 

 
9. Wie lange soll die 24/7-Überwachung des „Gefährders von Friedersdorf“ 

weiter vor Ort aufrechterhalten werden oder ist eine Verlegung des „Ge-
fährders von Friedersdorf“ geplant? Bitte Zeitraum bzw. Termin und Ein-
flussfaktoren angeben. 
 

10. Welche Landesbehörde bzw. Organisationsstruktur der Landespolizei ist 
konkret für die 24/7-Überwachung des „Gefährders von Friedersdorf“ ver-
antwortlich? 

 
11. Mit welchen nationalen und internationalen Polizeibehörden arbeitet die 

Landespolizei im Fall des „Gefährders von Friedersdorf“ zusammen bezie-
hungsweise befindet sich dazu im Informationsaustausch? 

 
12. Gab es bisher, innerhalb der 24/7-Überwachung des „Gefährders von Frie-

dersdorf“, Überwachungslücken und zu welchen Konsequenzen führten 
diese? 

 
Die Fragen 1 bis 12 werden zusammenhängend beantwortet.  
 
Es wird auf die Vorbemerkung der Landesregierung verwiesen. 
 
 


