
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD
vom 10.08.2021

Randale im ANKER-Zentrum Manching/Ingolstadt

Wie in den Medien zu lesen war, kam es zu einer Auseinandersetzung im ANKER-Zen-
trum Manching/Ingolstadt (https://pfaffenhofen-today.de/64436-gemeinschaftsunter 
kunft-080821?fbclid=IwAR0w7v4dkijKpnt82ES-yolGwHgPgktffYrUqKAX_I0aG 
68BCXGFwbTmKaw).
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie viele Täter konnten polizeilich ermittelt werden (bitte nach Nationalität 
und Straftat aufschlüsseln)?   1

2.  Welche Konsequenzen ergeben sich für die Straftäter?   2

3.  Wie viele ausreisepflichtige Ausländer befanden sich unter der ca. 40 köp-
figen Randalierergruppe (bitte nach Nationalitäten aufschlüsseln)?   2

4.  Wie verlaufen die Einsätze der (Ingolstädter) Polizei zum ANKER-Zentrum 
in Manching?   2

5.  Gibt es einen zentralen Treffpunkt der Polizei, sog. stiller Alarm, bevor diese 
dann zum ANKER-Zentrum ausrückt?   2

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 30.08.2021

Vorbemerkung
Die Beantwortung basiert auf dem Ermittlungsstand vom 18. August 2021.

1.  Wie viele Täter konnten polizeilich ermittelt werden (bitte nach Nationalität 
und Straftat aufschlüsseln)?

Aktuell wird insgesamt gegen sieben tatverdächtige Personen ermittelt. Davon sind 
zwei Personen derzeit namentlich bekannt. Die Ermittlungen werden wegen gefähr-
licher Körperverletzung und Landfriedensbruch geführt. Die beiden bisher namentlich 
bekannten Tatverdächtigen sind afghanische Staatsangehörige.

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/
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2.  Welche Konsequenzen ergeben sich für die Straftäter?

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Nach Abschluss werden die Ergebnisse der 
Staatsanwaltschaft Ingolstadt vorgelegt. Über strafrechtliche Konsequenzen entscheiden 
die Staatsanwaltschaft und das Gericht.

3.  Wie viele ausreisepflichtige Ausländer befanden sich unter der ca. 40 köp-
figen Randalierergruppe (bitte nach Nationalitäten aufschlüsseln)?

Hinsichtlich keiner der bislang namentlich bekannten tatverdächtigen Personen besteht 
derzeit bzw. bestand zum Tatzeitpunkt eine Ausreisepflicht. Die Nationalität ergibt sich 
aus der Antwort zu Frage 1.

4.  Wie verlaufen die Einsätze der (Ingolstädter) Polizei zum ANKER-Zentrum 
in Manching?

Werden zur Bewältigung eines Einsatzes mehrere Streifenbesatzungen zum Einsatz-
ort beordert, wird frühzeitig ein Einsatzleiter festgelegt, der die Abarbeitung vor Ort ko-
ordiniert. Einsatzgründe sind dann gegeben, wenn der polizeiliche Aufgabenbereich, 
beispielsweise der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung, eröffnet ist. Anlass für polizei-
liche Einsätze können beispielsweise körperliche Auseinandersetzungen der Bewohner 
untereinander bzw. mit dem Sicherheitsdienst sein. Durch das schnelle und konsequente 
Einschreiten der Polizeibeamtinnen und -beamten werden die Einsätze jeweils profes-
sionell bewältigt und Gefahren für die öffentliche Sicherheit beseitigt.

5.  Gibt es einen zentralen Treffpunkt der Polizei, sog. stiller Alarm, bevor diese 
dann zum ANKER-Zentrum ausrückt?

Bei Einsätzen, bei denen mit einer erheblichen Anzahl an Beteiligten oder mit erhöhtem 
Gewaltpotenzial zu rechnen ist, sammeln sich die Einsatzkräfte in der Regel zunächst 
an einer geeigneten Örtlichkeit, die sich in der Nähe des Einsatzortes befindet. Diese 
Örtlichkeit wird durch den Einsatzleiter festgelegt.
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