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Schutzsuchende aus der 

Ukraine brauchen Hilfe 

und Sicherheit 
 

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert den 
Senat und warnt vor „Trittbrettfahrern“. Nachfolgend 
dokumentieren wir eine Information des Verbandes 

vom 15. März 2022. 
 

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zwingt 
große Teile der dortigen Bevölkerung dazu, Schutz in 
anderen Ländern zu suchen. Viele von Ihnen führt 

der Weg nach Berlin. In beeindruckender Weise leis-
ten viele Berlinerinnen und Berliner auf mannigfal-
tige Weise privates, ehrenamtliches Engagement, 
um die Ankommenden zu unterstützen. 
 

Sonntag geschlossen 
 

Von der Berliner Verwaltung ist dagegen nach Wahr-
nehmung vieler Bürgerinnen und Bürger an vielen 
Stellen wenig bis gar nichts zu sehen. Es mangelt an 

Organisation und Koordination. So soll durch die zu-

ständige Behörde beispielsweise zunächst Unterstüt-
zung seitens der Polizei bei der Registrierung erbeten 
(und von dieser kurzfristig realisiert), aber wenige 
Tage später wieder abbestellt worden sein – mit dem 
Ergebnis, dass am vergangenen Sonntag die Regist-

rierung Schutzsuchender im sogenannten Ankunfts-
zentrum Oranienburger Straße laut Berichten kom-
plett brach lag.  
 

Ein Armutszeugnis für die deutsche Hauptstadt an-
gesichts der Lage, in der sich die vor dem Krieg ge-

flohenen Menschen befinden. Bedauerlicherweise 
scheinen dabei auch ideologische Gründe eine Rolle 
zu spielen; das der Senatorin Kipping unterstehende 
Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten soll noch 

vor der aktuellen Kriegslage die seit Jahren beste-
hende behördenübergreifende Zusammenarbeit bei 

der Ersterfassung Asylsuchender im Ankunftszent-
rum einseitig aufgekündigt haben. Diese Zusam-
menarbeit umfasste nach den Erfahrungen des Ter-
roranschlags vom Breitscheidplatz auch eine polizei-
liche Sicherheitsüberprüfung. Aber auch sonst ist 
nicht zu erkennen, dass die Senatsverwaltungen la-
geangemessen an einem Strang ziehen und einheit-

liche Informationsstände und abgestimmte Entschei-
dungsprozesse gegeben sind.  
 

Der BDK fordert daher dringend, einen ressortüber-
greifenden, kompetent besetzten Krisenstab bei der 

Senatskanzlei einzurichten. Bei der Flüchtlingskrise 
2015 hat sich dies bewährt. 

„Gunst der Stunde“ und Trittbrettfahrer 
 

Leider erkennen auch Kriminelle immer schnell „die 
Gunst der Stunde“. Insbesondere Frauen und Kinder 

sind daher durch geeignete Maßnahmen der krimi-
nalpolizeilichen Prävention und Repression vor Ver-
brechern zu schützen, welche die prekäre Lage der 
Betroffenen auszunutzen versuchen. 
 

Ebenso darf nicht übersehen werden, dass sich unter 

der großen Zahl der Schutzsuchenden auch einige 
Trittbrettfahrer befinden werden, welche die Schutz-
bedürftigkeit nur vortäuschen und/oder ihren bishe-
rigen unerlaubten Aufenthalt in Deutschland zu lega-
lisieren versuchen. 
 

Sicherheit für Schutzsuchende  

und Berlinerinnen und Berliner 
 

Für den BDK ist unabdingbar, dass alle Menschen aus 
der Ukraine, denen nun zurecht ein Aufenthaltstitel 
nach § 24 AufenthG (Aufenthaltsgewährung zum vo-
rübergehenden Schutz) verliehen werden soll, zuvor 
erkennungsdienstlich behandelt werden – wie es der 
Gesetzgeber vorgesehen hat. Nach BDK-Informatio-

nen in den zuständigen Senatsverwaltungen ange-
stellte Überlegungen, Aufenthaltstitel ohne erken-
nungsdienstliche Behandlung (Fingerabdrücke und 
Foto) und das damit verbundene Sicherheitsab-
gleichverfahren „Asylkon“ durchzuführen, gefährden 
potenziell nicht zuletzt die Schutzsuchenden selbst.  
 

Es bedarf angesichts von Ereignisse wie dem „Tier-
garten-Mord“ – zumal in Zeiten hybrider Kriegsfüh-
rung – keiner allzu großer Fantasie, um sich vorzu-
stellen, dass die Regierung der Russischen Födera-

tion auch den Strom Schutzsuchender ausnutzen 
könnte, um eigene Leute mit entsprechenden Ab-
sichten nach Deutschland einsickern zu lassen. Nach 
polizeilichen Erfahrungen aus verschiedenen Regist-
rierungsprozessen scheinen Schutzsuchende eine er-

kennungsdienstliche Behandlung im Rahmen der 
Ersterfassung auch als selbstverständlich anzuse-

hen. Offenbar ist es daher erneut nur Organisati-
onsunvermögen, welches zu den Überlegungen der 
Nichtdurchführung erkennungsdienstlicher Maßnah-
men führt. Hierzu muss die Regierende Bürgermeis-
terin, welche bei mehreren ihrer pressebegleiteten 
Vor-Ort-Besuche im Zusammenhang mit der aktuel-
len Krise den Sicherheitsaspekt betont hat, jetzt im 

Senat Klartext sprechen! 
 

„Schutzsuchende aus dem Kriegsgebiet in der 
Ukraine bedürfen unserer Hilfe und Sicherheit 
– Verbrecher, die deren Lage ausnutzen wol-

len, kriminelle Trittbrettfahrer und potentielle 
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Staatsterroristen müssen erkannt und ge-
stoppt werden!“, so Carsten Milius, Pressespre-
cher des BDK Landesverbands Berlin. 
 

Unglückliche Sprachregelung 
 

Erstaunt nimmt der BDK Landesverband Berlin zur 
Kenntnis, dass sich im Berliner und bundesweiten 
Polizeischriftverkehr zur aktuellen Lage der Terminus 

„Russland-Ukraine-Konflikt“ zu etablieren scheint. 

Bei aller gebotener politischen Neutralität der Polizei 
stellt dies aus unserer Sicht eine – unzweifelhaft un-
gewollte – Verharmlosung des russischen Angriffs-
kriegs auf die Ukraine, wie ihn nicht zuletzt die UN-
Generalversammlung mit der Resolution ES-11/1 
festgestellt hat, dar. 
 

Humanitäre Hilfe für Kriegsgeflüchtete 

aus der Ukraine muss gesamtdeutsche 

Aufgabe sein 
  

Die Fraktionen von SPD, Grüne, CDU, Linke und FDP 
im Abgeordnetenhaus von Berlin fordern von der 
Bundesregierung finanzielle und logistische Unter-

stützung bei der Unterbringung von Geflüchteten aus 

der Ukraine.  
  

Die größte europäische Fluchtbewegung seit dem 
Zweiten Weltkrieg stellt unsere Stadt vor enorme 

Herausforderungen. Bereits jetzt schon sind knapp 
drei Millionen Menschen vor den russischen Aggres-
soren aus der Ukraine geflohen, rund 150.000 Men-
schen allein nach Deutschland, davon der Großteil 
nach Berlin. Prognosen der Vereinten Nationen spre-
chen von bis zu zehn Millionen Menschen, die noch 
aus ihrer Heimat, der Ukraine, ins Ausland fliehen 

könnten. 
  

Berlin kann die Versorgung und Unterbringung der 
vor Krieg und Zerstörung Schutzsuchenden nicht al-
lein bewältigen. Derzeit nimmt das Land Berlin so 

viele Geflüchtete aus der Ukraine auf, wie alle ande-
ren Bundesländer zusammen. Um eine Überlastung 
der Hilfseinrichtungen in der Hauptstadt zu verhin-
dern, setzen sich die fünf Fraktionen für eine ge-
rechte Verteilung der Geflüchteten im gesamten 
Bundesgebiet ein. 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.paperpress-newsletter.de/
http://www.paperpress.org/
mailto:paperpress@berlin.de

