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  Butzbach, den 09.06.2016

Pressemitteilung des AfD Kreisverbandes Wetterau

BKA-Bericht zu Ausländerkriminalität

Am 8.6.2016 berichten verschiedene Leitmedien über die Ergebnisse einer Untersuchung des 
Bundeskriminalamts (BKA) zur Ausländerkriminalität. So war sowohl in FAZ und Zeit die 
Überschrift zu lesen „Zuwanderer sind nicht krimineller als Deutsche“, sodass die 
Erwartung geweckt wird, diese Aussage finde sich im entsprechenden Bericht des BKA 
wieder. Es findet sich in besagtem BKA-Bericht aber weder diese Aussage noch 
Zahlenmaterial, das diesen Schluss nahelegen würde!

Auf der entsprechenden Seite des BKA findet sich einzig ein Verweis auf ein PDF mit „Kern-
aussagen“ zur „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“ für den Betrachtungszeitraum des
1. Quartals 2016.

Zu Beginn verweist das BKA selbst auf die eingeschränkte Vergleichbarkeit zum Vorjahr und 
die unvollständige und unabgeschlossene Datenbasis. 

Die folgenden 16 Kernaussagen behandeln verschiedene Delikt- und Tätergruppen innerhalb 
der Gesamtzahl von 69.000 durch „Zuwanderer“ begangene Straftaten. Diese Zahl wird mit 
der Aussage eines Rückgangs von 18% versehen, wobei der konkrete Bezug des Vergleichs 
unklar bleibt.

Markant ist die Aussage, dass „Straftaten gegen Zuwanderer“ um ca. 7% rückläufig sind, 
während die „Straftaten gegen Asylunterkünfte“ weiterhin auf dem hohen Niveau des 3. Quar-
tals 2015 liegen, aber bereits erhebliche Rückgänge ggü. dem 4. Quartal aufweisen. Diese 
sehr positive Entwicklung fand in beiden Artikeln immerhin Erwähnung.

Die Aussage „Zuwanderer sind nicht krimineller als Deutsche.“ soll laut Zeit von einer 
Ministeriumssprecherin gefallen sein. Die gleiche Sprecherin sagte laut Zeit „es gebe in der 
aktuellen Statistik kaum sexuelle Übergriffe oder Mord- und Totschlagdelikte, die von 
Zuwanderern begangen worden seien.“ Da in den Kernaussagen ein Anteil 1,1% von 
„Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ angegeben ist, entspricht dies 759 Fällen 
sexueller Gewalt und 103 Straftaten gegen das Leben! 

Die Zahlen von 2015 sprechen dagegen eine klare Sprache: 1,46 Mio. deutschen Tatverdächti-
gen standen 912.000 nichtdeutsche gegenüber. Ohne Vergehen gegen das Ausländerrecht, die 
nur von Ausländern begangen werden können, verbleiben 556.000. 

Diese Zahlen müssen ins Verhältnis zur Bevölkerung von 82 Mio. Bürgern, davon 9 Mio.
Ausländern, gesetzt werden. Damit die Aussage „Zuwanderer sind nicht krimineller als 
Deutsche“ korrekt wäre, müssten sich daher rund 27,8 Mio. Nichtdeutsche in 
Deutschland aufhalten. 

Ist das die implizite Aussage des Berichts?
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