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Dringlichkeit
nachrichtlich den Fraktionen der schriftlich
SPD, CDU, Grünen, PIRATEN und LINKEN Konsensliste

Beantwortung der
Großen Anfrage   

Integrationsbeauftragter deeskaliert?

Sehr geehrter Herr Bezirksverordnetenvorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren,

das Bezirksamt beantwortet die Große Anfrage der Fraktion der Linken 
zusammenfassend wie folgt.

Der Tod von Jusuf El-Abed infolge einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist 
zweifelsohne ein tragisches Vorkommnis. Das Bezirksamt hat der Familie des 18-
Jährigen schriftlich sein Beileid ausgesprochen. Daneben hat der Neuköllner  
Migrationsbeauftragte dem Vater und einem weiteren Angehörigen persönlich kondoliert 
und sowohl am Totengebet als auch an der Beerdigung teilgenommen. Die Aufklärung 
über den Verlauf der Gewalttätigkeiten sowie die Rolle des Opfers hierbei obliegt nun 
den Strafverfolgungsbehörden. 

Nach Ansicht des Bezirksamtes sind derartige tragische Ereignisse nicht geeignet für 
öffentliche politische Debatten. Gleichwohl muss es akzeptieren, dass dies die Fraktion 
der Linken anders sieht. Die Antwort auf Ihre Frage, ob der Migrationsbeauftragte richtig 
in der Presse zitiert worden ist, lautet: Ja. Keineswegs werden aber mit dieser 
Bemerkung alle arabischen Familien per se unter Generalverdacht gestellt. Dies wäre 
auch nicht sachgerecht. 

Gleichwohl gibt es immer wieder Berichte von öffentlichen Einrichtungen, wonach 
insbesondere einige bestimmte arabischstämmige Familienclans dazu neigen, im 
Kollektiv mit Einschüchterung und unter Androhung bis hin zur Anwendung physischer 
Gewalt ihre Ziele zu verfolgen. Auch nach Auskunft der Rettungsstelle des Vivantes 
Klinikum Neukölln sind die dortigen Mitarbeiter täglich dem grenzüberschreitenden 
Verhalten der die Patienten begleitenden Familienmitglieder ausgesetzt. Hierbei fallen 
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insbesondere die Mitglieder der Familien-Clans nichtdeutscher Herkunft auf. Es wird 
geschrien und gedroht. Aus diesen Gründen wurde bereits eigens für die Rettungsstelle 
ein 24-Stunden Wachschutz eingerichtet. Gelingt es diesem nicht, für Ordnung zu 
sorgen, wird die Hilfe der Polizei in Anspruch genommen. Solche Vorgänge sind nicht 
selten. Eine kleine Anmerkung am Rande. Ich selbst war bei Krankenhausaufenthalten 
als Patient bereits zweimal Zeuge solcher indiskutablen Auftritte. 

Auch solche Verhaltensformen müssen als solche benannt und dürfen nicht 
verschwiegen werden. Denn mit Schönredereien und Wirklichkeitsverweigerung ist noch 
niemanden geholfen worden. Ich vermag ein kritikwürdiges Verhalten des 
Migrationsbeauftragten daher nicht zu erkennen.

Heinz Buschkowsky 
Bezirksbürgermeister


