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Zuwandererkriminalität      Der Verharmlosung folgt betretenes Schweigen 

Der aktuelle BKA-Bericht verheißt auch für die Zukunft nichts Gutes 
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Eigentlich unvorstellbar, ein neuer BKA-Quartalsbericht „Kriminalität im Kontext von 

Zuwanderung“ wird veröffentlicht, und die Medien schweigen dazu. Aber genau das ist 

geschehen. Der Bericht ist am 31. März 2017 veröffentlicht worden und kann auf den Seiten 

des Bundeskriminalamts (BKA) heruntergeladen werden. Und seltsamerweise rauschen keine 

Schlagzeilen wie „Flüchtlingskriminalität sinkt weiter“ oder „Flüchtlinge nicht krimineller als 

Deutsche“ durch den Blätterwald, auch nicht bei den üblichen Fake-News-Distributoren von 

„Zeit“ bis „Spiegel Online“. 

Dabei hat das BKA durchaus eine der üblichen optimistischen Behauptungen im Bericht 

plaziert, die zwar keine numerische Basis haben, aber von den Medien immer dankbar 

verbreitet werden. Diesmal lautet sie wörtlich: „In der Gesamtschau zeichnet sich im 

Jahresverlauf 2016 eine tendenziell rückläufige Entwicklung der monatlichen Fallzahlen ab.“ 

Im Zahlenwerk verbirgt sich diese angeblich „rückläufige Entwicklung“ allerdings ziemlich 

geschickt; genaugenommen ist sie unauffindbar. Wenn zum Ende des dritten Quartals 2016 

214.600 Straftaten mit tatverdächtigen Zuwanderern registriert wurden und zum Jahresende 

295.100, dann ist eher ein gegenläufiger Effekt ablesbar, nämlich eine Steigerung. 

Um derart laienhaften Interpretationen vorzubeugen, warnt das BKA vorsorglich: „Die hier 

genannten Zahlen können nicht mit denen aus den bisher für das Jahr 2016 veröffentlichten 

Kernaussagen ins Verhältnis gesetzt beziehungsweise verglichen werden, sondern sie ersetzen 

diese.“ Was damit zart angedeutet werden soll, ist der Umstand, dass sich die Zahlen aufgrund 

noch nicht abgeschlossener Ermittlungen stets weiter nach oben entwickeln und somit die 

genannten 214.000 Straftaten für die ersten drei Quartale bereits Makulatur sind. Daher 

stammt vermutlich auch die These von einem angeblichen Rückgang der Monatszahlen, die 

jedoch den kleinen Makel aufweist, dass die Zahlen für Dezember und November im 

Nachgang noch massiv ansteigen werden. Im Klartext heißt das: Für 2016 wird die Zahl der 

von Zuwanderern verübten Straftaten weit über 300.000 und damit im Bereich von zehn 

Prozent der aufgeklärten Straftaten insgesamt liegen. 



Für eine Klientel, die im Bericht auf 1,2 Millionen Personen geschätzt wird (1,5 Prozent der 

Bevölkerung) ist das schon eine beachtliche Leistung. Naive Gemüter könnten zwar der 

Auffassung sein, dass eine etwa siebenmal höhere Kriminalitätsrate nicht unbedingt Ausdruck 

extremer Dankbarkeit für Schutz und milliardenschwere Vollversorgung darstellt, aber 

letztlich sind ja auch 300.000 Straftaten nur häufige, aber untypische Einzelfälle. Daneben 

nehmen sich die 3.500 „Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ beinahe bescheiden 

aus, denn was sind schon ein paar Tausend missbrauchte und traumatisierte Frauen und 

Kinder, wenn es darum geht, der Welt zu beweisen, dass in Deutschland nicht mehr die Nazis 

regieren, sondern mitfühlende und hochmoralische Politiker, die für die gute Sache auch gern 

bereit sind, Opfer zu bringen, insbesondere dann, wenn es die Opfer von anderen sind. 

Ansonsten bietet der Bericht nur wenig neues, beschreibt aber relativ klar die Problematik 

bestimmter Herkunftsländer: „Der Anteil von Staatsangehörigen aus den Maghreb-Staaten 

sowie aus Georgien an der Gruppe der Tatverdächtigen war sehr viel höher als ihr Anteil an 

der Gruppe der Zuwanderer.“ Das lässt die Vermutung zu, dass die „Grünen“, nachdem sie 

bereits die Einstufung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern im Bundesrat 

verhindert haben, demnächst den visafreien Reiseverkehr mit Georgien fordern werden, um 

möglichst noch mehr Kriminellen die Einreise nach Deutschland zu erleichtern. 

Neben der Balkanregion finden weitere afrikanische Herkunftsstaaten gesonderte Erwähnung: 

„Dasselbe Bild zeigte sich bei Staatsangehörigen aus den afrikanischen Staaten Gambia, 

Nigeria und Somalia: Auch deren Anteil an der Gruppe der Tatverdächtigen war deutlich 

höher als ihr Anteil an der Gruppe der Zuwanderer. Die deliktischen Schwerpunkte bei den 

Tatverdächtigen aus diesen Staaten lagen im Bereich der Rohheitsdelikte und Straftaten gegen 

die persönliche Freiheit sowie im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte.“ Wer die 

Entwicklung in Schweden aufmerksam verfolgt hat, dürfte wissen, welch fatale Folgen die 

Massenzuwanderung aus dieser Region für die öffentliche Sicherheit und insbesondere die 

Vergewaltigungsquote hat. Dank der verantwortungsvollen Einwanderungspolitik der Merkel-

Regierung ist Deutschland aber auf dem besten Wege zu ähnlichen Verhältnissen. 

Nordafrika entsorgt seine Kriminellen und Psychopathen nach Europa und insbesondere ins 

zunehmend buntere Deutschland, wo inzwischen kein Tag mehr ohne Schwerverbrechen 

seitens dieser Klientel vergeht. Dass sich 80 Prozent der „Rohheitsdelikte“ gegen andere 

Zuwanderer richten, ist angesichts von mehr als 70.000 dieser Verbrechen insgesamt ein eher 

schwacher Trost. Bedeutet das doch auch, dass sich 14.000 Körperverletzungen gegen 

Deutsche richteten, also 38 an jedem einzelnen Tag! Vergleicht man die mediale Würdigung 

dieser Zahl mit der von gewalttätigen Angriffen auf Asylbewerberheime (169 im Gesamtjahr 

2016), werden die Prioritäten von Presse und Demokratiefunk schnell klar. Deutsche sind 

Täter, keine Opfer. 

Getötet wurde im übrigen auch, allerdings wiederum nur von der Seite der Gäste: 59 Mal 

brachte man sich gegenseitig um, aber auch 16 deutsche Staatsangehörige, fünf EU-Bürger 

und zwei Nicht-EU-Ausländer wurden Opfer von Tötungsdelikten. Auch hier dürfte die 

Dunkelziffer nicht unerheblich sein, da ja nur aufgeklärte Verbrechen erfasst sind. 

All diese fatalen Entwicklungen konnte man natürlich auch ohne den vorliegenden Bericht 

absehen, den täglichen Zeitungsmeldungen und/oder Polizeiberichten entnehmen oder 

Berichten von Betroffenen. So man denn wollte ... 

Ich werde mich an dieser Stelle nicht wieder über den Realitätsverlust einer Bevölkerung 

echauffieren, die den Zerfall der öffentlichen Ordnung willen- und tatenlos hinnimmt und für 



ein paar versprochene Arbeitslosen-Silberlinge die Zukunft ihrer Kinder und Kindeskinder 

preisgibt, aber ein Ereignis aus diesen Tagen erscheint mir dann doch symptomatisch: ein 

machetenbewaffneter Schwarzafrikaner, der ein ahnungsloses Camperpärchen überfällt, mit 

dem Tode bedroht und vor den Augen des Mannes dessen Freundin vergewaltigt. Das ist 

Deutschlands Zukunft, und niemand soll später sagen können, er habe es nicht gewusst. 
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Kommentar 

Ernst Bier, am 06. April 2017 um 16:15  

Zum Wer-hat-Angst-vor-dem-Schwarzen-Machetenmann:  

Einen Vorteil hat die illegale Migration schon. Mann kann sich erMannen und die 

Herausforderung aufnehmen und lernen, dass es hipp sein kann, seine Frau auch zu 

beschützen. Typischerweise können diese Jammerlappen aber dann nicht mal Trost spenden, 

denn das biologische Programm in vielen Männern wird obsiegen und das Mädel denunzieren 

und ihm immer wieder einflüstern: "Sie hat mit einem anderen geschlafen, sie ist entweiht!" 

und sein Verstand immer wieder raunen "Du konntest ist nicht verhindern, er hatte ein 

Machete, Du bist nicht schuld, aber sie ist Deiner nicht mehr würdig, geh, such Dich was 

unbeflecktes, denn sie hat gesehen, dass Du schwach bist..."  

 


