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1. Zusammenfassung 
 

„Zuwanderer sind nach Angaben des Bundes-

innenministeriums nicht krimineller als Deutsche“1 

So lautet die sehr pauschalisierte Aussage des Innenministeriums. Diese 

Behauptung wird oft in Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtensendungen 

und Talkshows wiederholt. Unter Verweis auf die statistischen Daten des 

Bundeskriminalamts (BKA) wird somit behauptet, dass die Menschen 

gefühlt ein falsche Bild von der Realität haben. Es wird also suggeriert, die 

Menschen urteilten „postfaktisch“.  

Dieses Dokument bestätigt die „gefühlte“ Realität auf Basis von Fakten, 

die das BKA selbst online zur Verfügung stellt. Die pauschalisierende und 

allumfassende Aussage des Bundesinnenministeriums, Zuwanderer 
seihen nicht krimineller als Deutsche, ist falsch.  

Das Gegenteil ist richtig. Zuwanderer, ob Ausländer oder 

Flüchtlinge, sind aus statistischer Sicht signifikant krimineller 
als Deutsche2.  

Gem. Datentabellen des BKA sind im Jahr 2015 38,5 % aller 

Tatverdächtigen Nicht-Deutsche gewesen. Und das bei einem 
Bevölkerungsanteil in Höhe von 9,5 % (Vgl. Kapitel 4). 

Auch unter Abzug von Straften, wie unerlaubte Einreise (gilt insbesondere 

für Flüchtlinge), waren Ausländer ca. 3,5 Mal so häufig straffällig im 
Vergleich zu der Gruppe der Deutschen.  

Der Ausländeranteil in Gefängnissen Baden-Württembergs liegt aktuell 
bei ca. 44,6 %3 bei einem Bevölkerungsanteil von 13,9 %. 

In der Straftat „Totschlag und Tötung auf Verlangen“ war der 
Ausländeranteil 39,3%4.  

                                                           
1 https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-

Zuwanderern.html 

2 Hier muss auf die besondere Definition des Begriffs „Zuwanderer“ aufgepasst werden. Zuwanderer im Sinne 
des BKA sind Asylsuchende etc., aber nicht Ausländer bspw. Polen. Vgl. hierzu Kapitel 7. 
3 http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-
gefaengnisse-in-baden-wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html 
 
4 Quellen für die Zahlen siehe Kapitel 4. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-gefaengnisse-in-baden-wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-gefaengnisse-in-baden-wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html
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Dabei wird in den ausgewiesenen Zahlen noch nicht mal der 
Migrationshintergrund berücksichtigt. 

Selbst bei einer differenzierten Betrachtung der jeweiligen Nationalitäten 

(Vgl. Kapitel 5), ist die Aussage „Bei syrischen, irakischen und 

afghanischen Asylsuchenden liege die Kriminalität sogar unter dem 

Durchschnitt“5 nicht mit den Daten des BKA vom Jahr 2015 in Einklang 

zu bringen (Außer vielleicht, wenn die meisten Syrier und Afghanen keine 
Asylsuchenden sind). 

Im Gegenteil: Bspw. sind Syrer innerhalb ihrer Gruppe im Bereich 

Straßenkriminalität ca. 4 Mal so häufig vertreten im Vergleich zu der 

Gruppe der Deutschen6. Das gleiche gilt auch bspw. für Afghanen (340 %). 

Insgesamt möge es mehr Deutsche Straftäter geben, aber entscheidend ist 
die Relation zu der Größe der betrachten Gruppe. 

Ganz oben im Ranking sind dabei Nordafrikaner mit 1685 % Straffälligkeit 

in ihrer Gruppe gegenüber der Gruppe der Deutschen (100%). Dabei war 

das Jahr 2015 für die Betrachtung der Flüchtlingskriminalität ein 

Schrumpfjahr, da die meisten Flüchtlinge erst in der zweiten Jahreshälfte 

nach Deutschland kamen. Erst im ganzen Jahre 2016 wird statistisch das 
ganze Ausmaß sichtbar sein. 

Allerdings hat das BKA am 06.09.2016 einen Bericht zur Kriminalität im 

Kontext von Zuwanderung herausgebracht7. Der Auswertungszeitraum 

war Januar bis Juni 2016. Es gibt leider keine statistischen Tabellen, 

allerdings kann man auf Basis der dort genannten Zahlen folgendes 

zusammenfassen: Es gab im 1. Halbjahr 2016 insgesamt 142.500 

Straftaten begangen durch Zuwanderer. Eine Fortschreibung auf das 

gesamte Jahr würde 285.000 Straftaten ergeben. Unter Berücksichtigung 

der Aufklärungsquote8 in den häufigsten Straften, kommt man auf ca. 

392.040 Straftaten begangen von Zuwanderern. In Relation dazu kann 

man die Zahl der Asylsuchenden gem. dem System EASY setzen: 1.314.158 

Asylsuchende. Im Vergleich zu den Deutschen (100 %) wären Zuwanderer 
bzw. Asylsuchende viel krimineller: 566 %9. 

Die reinen Zahlen die in den Datentabellen des BKA und in den Berichten 

zu finden sind, sind bereits so deutlich, dass eine gegenteilige 

                                                           
5 https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-
Zuwanderern.html 
6 Methodik und Daten zur Berechnung siehe Kapitel 5. 
7 Vgl. Kapitel 7. 
8 Gewichtet über die häufigsten Straftaten, die von Zuwanderern begangen wurden. Methodik siehe Kapitel 7. 
9 Vgl. Methodik Kapitel 7.  

https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
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Formulierung „postfaktisch“ und die Behauptung vom Innenministerium 

vielleicht eine bewusste Verharmlosung der Wirklichkeit bzw. eine Lüge 

ist. Es mag sein, dass die Politik damit eine pauschalisierte 

Vorverurteilung einer ganzen Gruppe (Flüchtlinge als Ganzes)  vermeiden 

möchte. Dann sollte man aber, ganz offiziell, die Berichterstattung und 

Statistik (wie in Schweden) einschränken und die Zensur einführen. Noch 

ist es aber nicht soweit, und es kann tatsächlich unser Staat in seiner 

aktuell noch funktionierenden Zusammensetzung gelobt werden: Das 

öffentlich zugängliche Datenmaterial ist wirklich gut aufbereitet und 

ermöglicht eine Widerlegung der Behauptung des Innenministeriums (bis 

auf die Tatsache, dass nur die Nationalität aber nicht der 
Migrationshintergrund bei Straftätern ausgewiesen wird). 

Die emotionale Betrachtung der Kriminalität ist nur ein Teilaspekt im 

Kontext der Migrationskrise. Deshalb ist den Kapiteln 8 ff. eine 

übergreifende Problematisierung der Migration von Menschen aus Afrika 

und Nahem Osten angeschlossen. Themen: Bestandserhaltungsmigration, 

Familiennachzug, Bevölkerungswachstum in Afrika, Fluchtursachen und 

zum Schluss eine persönliche Betrachtung der Migrationskrise durch den 
Autor. 
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2. Verwendete Quellen 
 

In der medial tendenziösen Berichterstattung und zweifelhaften 

Meldungen der Pressesprecher des BKA und des 

Bundesinnenministeriums ist es wichtig, in der „postfaktischen“ Zeit, die 

Tatsachen für sich sprechen zu lassen. Deshalb ist es sinnvoll sich jederzeit 

ein objektives Bald machen zu können, weil es leider mittlerweile so ist, 

dass selbst die Sprecher des BKA und des Innenministeriums die selbst 
produzierten Statistiken tendenziös und verharmlosend wiedergeben. 

 

Bundeskriminalamt: 

 

Datentabellen BKA (PKS Bundeskriminalamt, 2015) 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/

PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/pks2015_node.html 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/

PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabell
enFaelle.html?nn=51356 

Grundtabelle: 

Gibt bereits die Häufigkeit der verschiedenen Straftatenarten wieder und 

den jeweiligen Anteil von Nichtdeutschen an den Straftaten. Zudem ist 
auch die Aufklärungsquote wiedergegeben. 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Polizeil

icheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundt
abelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 

 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/pks2015_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/pks2015_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabellenFaelle.html?nn=51356
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabellenFaelle.html?nn=51356
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabellenFaelle.html?nn=51356
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
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Angaben zu den Tatverdächtigen: 

Gibt die Häufigkeit der Straftaten verteilt auf die verschiedenen 
Nationalitäten der Straftäter. 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/

PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabell
enTatverdaechtige.html?nn=51356 

 

 

Bundeslagebild Kriminalität im Kontext von Zuwanderung 

2015: 

In diesem Bericht wird bereits offiziell die Zahl 206.201 Straftaten 

begangen durch Zuwanderer (gemeint ist eher Asylsuchende usw., aber 

nicht einfache Nicht-Deutsche, ohne die Straftat „unerlaubte Einreise“ 

usw.). Dabei sind das die aufgeklärten Straftaten. Die gesamte tatsächliche 

e Zahl an Straftaten begangen durch Zuwanderer (Flüchtlinge) ist also um 

die Zahl der nicht aufgeklärten Taten höher. 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Jahres

berichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/Krimi
nalitaetImKontextVonZuwanderung_2015.html 

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabellenTatverdaechtige.html?nn=51356
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabellenTatverdaechtige.html?nn=51356
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Standardtabellen/standardtabellenTatverdaechtige.html?nn=51356
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2015.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2015.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2015.html
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Kriminalität im Kontext von Zuwanderung  
- Kernaussagen -Betrachtungszeitraum: 01.01. – 30.06.2016: 

In diesem Bericht wird auch offiziell die Zahl 142.500 Straftaten 

begangen durch Zuwanderer (gemeint ist eher Asylsuchende usw., aber 

nicht einfache Nicht-Deutsche, ohne die Straftat „unerlaubte Einreise“ 

usw.) aber in Zeitraum von 6 Monaten. Eine Fortschreibung auf ein ganzes 

Jahr lässt vermuten, das ca. 285.000 Straftaten am Ende des Jahres sein 

werden,  bei einer Gesamtzahl von Zuwanderern (Flüchtlingen) gem. dem 
System EASY in Höhe von 1.314.158. 

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Ku

rzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-

zuwanderung.pdf 

 

Statistisches Bundesamt: 

Um näherungsweise die reinen Zahlen aus den Kriminalitätsstatistiken 

der verschiedenen Herkunftsnationen ins Verhältnis zu setzen mit der 

Häufigkeit in Deutschland lebenden Menschen aus der jeweiligen 

Herkunftsnation kann man die Statistik des Statistischen Bundesamtes 
verwenden (Insbesondere Tabellenblatt Tab2I).  

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/
MigrationIntegration/Migrationshintergrund.html 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/

MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220157005.xlsx?__blo
b=publicationFile 

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund.html
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220157005.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220157005.xlsx?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshintergrund2010220157005.xlsx?__blob=publicationFile
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3. Postfaktische Aussagen des Innenministeriums  
 

„Zuwanderer sind nach Angaben des Bundes-

innenministeriums nicht krimineller als Deutsche“10 

 

 

Abbildung 1: Meldung in WELT.DE 

 

So lautet die sehr pauschalisierte Aussage des Innenministeriums. Diese 
Behauptung findet sich in vielen anderen Medien: 

 

"Zuwanderer sind nicht krimineller als Deutsche" 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-
06/bundeskriminalamt-statistik-straftaten-asylbewerber 

"Großteil der Zuwanderer unauffällig " 

                                                           
10 https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-

Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html 

 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/bundeskriminalamt-statistik-straftaten-asylbewerber
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-06/bundeskriminalamt-statistik-straftaten-asylbewerber
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
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https://www.tagesschau.de/inland/bka-kriminalitaet-fluechtlinge-
101.html 

 

4. Offensichtlicher Widerspruch zu den offiziellen 

Fallzahlen 2015 
 

Bereits der erste Blick in die Tabelle 01 des BKA mit den Fallzahlen11 
besagt das Gegenteil (zumindest bzgl. Ausländer insgesamt): 

 

 

Abbildung 2: Grundtabelle 

38,5 % beträgt der Ausländeranteil bei allen Straftaten bei einem 

Ausländeranteil in Deutschland in Höhe von 9,5 %. Hier muss man 

berücksichtigen, dass es allein 375.387 Tatverdächtige wegen unerlaubter 
Einreise gab. 

                                                           
11 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/20

15/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3 

 

https://www.tagesschau.de/inland/bka-kriminalitaet-fluechtlinge-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/bka-kriminalitaet-fluechtlinge-101.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/PolizeilicheKriminalstatistik/2015/Standardtabellen/Faelle/tb01_FaelleGrundtabelle_excel.xlsx?__blob=publicationFile&v=3
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Betrachtet man verschiedene Straftaten-Arten, so gibt es eine 

unterschiedliche Verteilung. Bei Mord und Totschlag z.B. 36,1 % 

Ausländeranteil. 

 

Abbildung 3: Grundtabelle Übersicht Ausländeranteil bei verschiedenen Straftaten 
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Zudem gibt die folgende Statistik einen Hinweis: 

http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-

haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-gefaengnisse-in-baden-
wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html 

 

In Baden-Württembergischen Gefängnissen beträgt der Ausländeranteil 

44,6 %12. Und das bei 13,9 % Ausländeranteil. Dabei ist der 

Migrationshintergrund noch nicht mal berücksichtigt. Der 
Ausländeranteil ist dabei seit 2014 um 7,6 % gestiegen. 

 

Bei 73.670.620 Deutschen und 7.733.380 Ausländern ergibt sich 
folgendes Bild: 

Deutsche Straftäter = 1.457.172 

Ausländische Straftäter = 911.864 

Quotient = (911.864/7.733.380) / (1.457.172/73.670.620) = 5,96 

Interpretation des Quotienten: 

Betrachtet man die zwei Gruppen getrennt, Deutsche und Nicht-Deutsche, 
so sind Nicht-Deutsche 6 mal so häufig straffällig. 

 

Bei Berechnung des Quotienten ohne Berücksichtigung von unerlaubter 
Einreise (wie bei Flüchtlingen), kommt man zu folgendem Ergebnis: 

Ausländische Straftäter = 911.864-375.387 = 536.477 

Quotient = (536.477/7.733.380) / (1.457.172/73.670.620) = 3,51 

 

  

                                                           
12 http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-
gefaengnisse-in-baden-wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html 

http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-gefaengnisse-in-baden-wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-gefaengnisse-in-baden-wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html
http://www.focus.de/politik/deutschland/mehr-gefangene-als-haftplaetze-auslaenderanteil-nimmt-zu-gefaengnisse-in-baden-wuerttemberg-sind-uebervoll_id_5881871.html
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Jahr 2015 (Alle Straftaten) 
 

 38,5 % aller Tatverdächtigen waren Ausländer (ohne 

deutschen Pass) bei allen Straftaten 
 

 9,5 % Ausländeranteil in Deutschland 
 

 Wenn die Ausländer genau 9,5 % Anteil an den Tatverdächtigen 
hätten, dann könnte man behaupten, dass Ausländer nicht 
krimineller wären als Deutsche. 

 
 Auch ohne Berücksichtigung von Tatverdächtigen im 

Zusammenhang mit unerlaubter Einreise waren Ausländer in 
Deutschland innerhalb ihrer Gruppe 3,5 mal so häufig straffällig 
im Vergleich zu der Gruppe der Deutschen  

 
 In Baden-Württemberg im März 2016 waren  44,6 % der 

Häftlinge Ausländer (bei 13,9 % Ausländeranteil) 
 

 Für Ausländer insgesamt gilt also die Aussage des BKA definitiv 
nicht 

 
 

 

 
Anteil Ausländer für ausgewählte 
Straftaten 
 

 Gewaltkriminalität insgesamt (181.386 Fälle): 33,2% 
 Mord und Totschlag (2.116 Fälle): 36,1 % 
 Totschlag und Tötung auf Verlangen §§ 212, 213, 216 StGB : 39,3 % 
 
 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung: 33,1 % 

 
 Diebstahl unter erschwerenden Umständen: 43, 3 % 
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5. Differenzierte Betrachtung 

Ausländerkriminalität nach Herkunftsnation 
 

Zu berücksichtigen ist, dass unter den Nicht-Deutschen die 

Herkunftsnation bei der relativen Häufigkeit von Straftätern sehr 

unterschiedlich ist. Die folgende Darstellung zeigt einen relativen 
Vergleich der Häufigkeit von Straftaten bei Straßenkriminalität: 

Fälle mit Deutschem Straftäter = 134075 

Anzahl Deutsche = 73.670.620 

Quotient_Deutsche = 134075/73670620 = 0,18% 

 

Fälle mit syrischem Straftäter = 1268 

Anzahl Syrer = 172.000 

Quotient_Syrer = 1268/172000 = 0,74 % 

Qutient_Syrer / Quotient_Deutsche= 0,74%/0,18% = 405,08 %  

 Betrachtet man die Gruppe Syrer, so sind Syrer ca. 4 mal so 

häufig straffällig im Bereich Straßenkriminalität als Deutsche 

innerhalb ihrer Gruppe. Wäre der Wert 100 %, wären Syrer 

und Deutsche vergleichbar kriminell. 

 

 
Problemnationen Jahr 2015 
(Straßenkriminalität) 

 
 

 Ägypten, Algerien, Libyen, Tunesien: 1685 % 
 

 Marokko: 754 % 
 

 Syrer: 405 % 
 

 Afghanen: 340 % 
 
 
 

 



14 
 

Bei den Werten aus 2015 ist zu berücksichtigen, dass der größte Zufluss 

von Zuwanderern aus Syrien und Afghanistan erst ab der 2. Jahreshälfte 

2015 begann. Deshalb ist der Betrachtungszeitraum (Reifezeit) um 

überhaupt eine Straftat zu begehen sehr grob betrachtet nur halb so groß 

wie in der Vergleichsgruppe „Deutsche“. Man muss also um eine sauberere 

Vergleichsbetrachtung durchführen zu können, das Jahr 2016 und dessen 

BKA Statistik betrachten um bessere Vergleiche zu machen. Wenn man 

aber grob die Zahlen hochrechnet, dann käme man bspw. schnell auf  noch 

höhere relative Häufigkeit im Bereich der Straßenkriminalität bei Syrern 
und Afghanen als bei Deutschen.  

 

Abbildung 4: Zuzug von Asylbegehrenden ab 201513 

  

                                                           
13 Quelle: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-
kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf, S. 3. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf
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Zum Vergleich wird die Straßenkriminalität für Herkunfts-Nationen mit 
geringer Auffälligkeit dargestellt. 

 

 
Nationen mit geringerer Kriminalität 
Jahr 2015 (Straßenkriminalität) 

 
 
 Ukraine: : 86 % (Etwas seltener bzw. vergleichbar auffällig) 

 
 Indien: 109 % (Genauso häufig wie Deutsche) 

 
 China: 18 % (Viel seltener als Deutsche) 
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Datengrundlage für die Vergleiche: 

 

Tabelle 1: Datengrundlage für die Berechnung der Quotienten14 

Schlüssel 899000 

Anzahl in 
der 
Bevölkerung Straftaten / Anzahl Bev. 

Vgl. mit 
Deutschen 

Straftat Straßenkriminalität       

Tatverdächtige 
insgesamt 187909 81404000 0,23%   

Deutschland 134075 73670620 0,18%   

Nichtdeutsche 
insgesamt 53834 7733380 0,70%   

% Nichtdeutsche 29%       

Ägypten, Algerien, 
Libyen, Tunesien 4141 135000 3,07% 1685,46% 

Marokko 2347 171000 1,37% 754,16% 

Syrien 1268 172000 0,74% 405,08% 

Irak 979 145000 0,68% 370,99% 

Afghanistan 967 156000 0,62% 340,60% 

Ukraine 392 250000 0,16% 86,16% 

Indien 204 102000 0,20% 109,89% 

China 46 140000 0,03% 18,05% 

 

  

                                                           
14 Datenbasis stammt aus 
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2015/Sta
ndardtabellen/standardtabellenTatverdaechtige.html?nn=51356 
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6. Kriminalität von „Deutschen“ und die 

Unbekannte „Migrationshintergrund“ 
 

Das Innenministerium möchte die Kriminalität von 

Zuwanderern/Flüchtlingen aus den letzten beiden Jahren mit den 

Deutschen vergleichen. Der gesamte Bericht unterscheidet nicht nach 

Migrationshintergrund oder kultureller Herkunft. Es ist durchaus 

plausibel anzunehmen, dass rein statistisch, unter Berücksichtigung des 

Migrationshintergrundes, der Anteil der Tatverdächtigen mit 

Migrationshintergrund im Vergleich zu Deutschen ohne 

Migrationshintergrund höher wäre als bei der reinen Betrachtung der 
Nationalität. 
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7. Aktueller Bericht des BKA vom 06.09.2016 

 

 

 

Abbildung 5: BKA Bericht vom 06.09.201615 

 

In diesem Bericht wird offiziell die Zahl 142.500 Straftaten begangen 

durch Zuwanderer (gemeint ist eher Asylsuchende usw., aber nicht 

einfache Nicht-Deutsche, ohne die Straftat „unerlaubte Einreise“ usw.) im 

Zeitraum vom 01.01.2016 – 30.06.2016 genannt. Eine Fortschreibung auf 

ein ganzes Jahr lässt vermuten, das ca. 285.000 Straftaten am Ende des 

Jahres sein werden,  bei einer Gesamtzahl von Zuwanderern 
(Flüchtlingen) gem. dem System EASY in Höhe von 1.314.158. 

 

Wichtig ist zu betonen, dass das BKA den Begriff „Zuwanderer“ sehr 
speziell definiert und damit nicht alle Ausländer, bspw. Polen, meint.  

  

                                                           
15 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-
kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf 
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Begriff des Zuwanderers bzw. Zuwanderung gem. BKA: 

 

 

Abbildung 6: Begriffsdefinition Zuwanderer 

 

In der folgenden Passage wird eine wichtige Zahl bereits genannt: 

 

 

 

 

 
Zahl Z1:  
 
1.314.158 Zuwanderer (Flüchtlinge) seit Januar 2015 
zugewandert 
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Das BKA sagt aus, dass es in den ersten sechs Monaten im Jahre 2016 

insgesamt 142.500 Fälle registriert wurden, bei denen zumindest ein 

Zuwanderer (gem. EASY?) als Tatverdächtiger erfasst wurde16: 

 

 
Zahl Z2:  
 
142.500 Straften begangen durch Zuwanderer 

                                                           
16 Vgl. BKA-Bericht vom 06.09.2016, S. 4. 
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Diese Zahl berücksichtigt nur im ersten Halbjahr begangene Straftaten. 

Da die Jahresberichte sich in den Gesamtzahlen auf einen Zeitraum von 

einem Jahr beziehen, könnte man nun eine (natürlich fehlerbehaftete) 
Hochrechnung machen: 

 

 
 
Zahl Z3: Hochrechnung auf 1 Jahr 
 
Z3 = Z2 * 2 = 2* 142.500 = 285.000 Straften  
 
 

 

Hier zum Vergleich: Im Jahr 2015 sind es 206.201 Straften gewesen, die 

von Zuwanderern begangen wurden (gesamtes Jahr)17. Eine 

voraussichtliche Steigerung im Jahr 2016 gegenüber 2015 um 37 %. Dies 

kann man sicherlich dadurch gut begründen, dass die Mehrheit der 

Zuwanderer erst in der zweiten Jahreshälfte 2015  nach Deutschland 

einwanderte und das Jahr 2015 somit statistisch kein ganzes Jahr bzgl. der 
Betrachtungsperiode und Gruppe Zuwanderer war. 

 

Wichtiger aber ist es zu berücksichtigen, dass die ursprüngliche Zahl 

142.500 Straftaten, die einem Zuwanderer zugeordnet werden konnten, 
die aufgeklärten Straftaten waren. 

Die tatsächliche Zahl der von Zuwanderern verübten Straftaten dürfte um 
die entsprechende Quote der nicht aufgeklärten Fälle größer sein. 

Gem. BKA haben sich die Straftaten auf folgende Arten der Straftaten 
verteilt18: 

                                                           
17 
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImK
ontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2015.html 
 
18 Vgl. BKA-Bericht vom 06.09.2016, S. 5. 

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2015.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2015.html
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Abbildung 7:Aufteilung nach Art der Straftat (Seite 5 im Bericht des BKA) 

 

Die folgenden Aufklärungsquoten gibt es statistisch im Jahre 2015 19: 

 

 

Die folgende Anzahl an Straftaten könnte man auf Basis der 
Aufklärungsquoten hochrechnen:  

                                                           
19 Vgl. Grundtabelle BKA 2015 
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Dabei wurde angenommen, dass die Diebstahldelikte sich nur auf Laden- 

und Taschendiebstahl aufteilen mit einer häufigkeitsgewichteten 
Aufklärungsquote von 65,7 %. 

 

Man käme hochgerechnet auf folgende Anzahl an Straftaten begangen von 
Zuwanderern:  

 

 
Zahl Z4: Abschätzung aller Fälle begangen durch Zuwanderer 
unter Berücksichtigung nicht aufgeklärter Fälle  
 
Z4 = 392.040   Straften  
 
 

 

 

 
Kennzahl K1: Prozentuale Verrechnungen Straftaten / Anzahl 
Flüchtlinge 
 
 
K1 = Z1/Z2 = 392.040 / 1.314.158 ≈ 30 % 
 
Dies ist nur eine künstliche Zahl, da Anzahl Fälle auf die Anzahl 
Zuwanderer (Mehrfachstraftäter nicht berücksichtigt) bezogen 
werden. 
 
Zudem deckt beinhaltet die Zahl 1.314.158 nicht alle „Zuwanderer“ 
gem. der Definition des BKA, da es sich nur um die im System 
EASY erfassten Zuwanderer handelt. Demnach wäre die Kennzahl 
entsprechend geringer. 
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Kennzahl K2: Prozentuale Verrechnungen Straftaten / Anzahl 
Deutsche (2015) 
 
Straftaten in Deutschland insgesamt = 6.330.649 
 
 
Straftaten begangen durch Deutsche (Hochrechnung auf Basis 
deutscher Straftäter)= (100%-38,5%) * 6.330.649= 3.893.349 
 
K2 =  3.893.349 Straftaten   / 73.670.620 (Deutsche) ≈ 5,3 % 
 
Dies ist nur eine künstliche Zahl, da Mehrfachstraftäter nicht 
berücksichtigt sind.  
 

 

 

 
Kennzahl K3: Vergleich Zuwanderer und Deutsche 
 
K3 = (K1 / K2) =  (30% / 5,3 %) = 566 % 
 
Die Häufigkeit von Straftaten bei der Gruppe der Zuwanderer 
(Flüchtlinge) ist ca. 5,6 mal so hoch als in der Vergleichsgruppe 
Deutsche (Deutsche Staatsangehörigkeit) 
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Ergebnis: 

Die reinen Zahlen aus dem Bericht des BKA vom 06.09.2016 und die 

statistischen Daten aus dem Jahre 2015 geben ein diametral 

entgegengesetztes Bild wieder, als das BKA, das Innenministerium und 
darauf basierend die Medien wiedergeben. 

Die pauschale Behauptung des Innenministeriums „„Zuwanderer sind 

nach Angaben des Bundesinnenministeriums nicht krimineller als 
Deutsche“20 ist kontrafaktisch.  

Aber auch die tendenziöse Betitelung des BKA in den eigenen Berichten 
ist irreführend: 

 

Abbildung 8: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-
kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf, Seite 4. 

Es ist in dem Bericht nicht klar, welche Zahlen für den prozentualen 

Rückgang verwendet worden sind. Ganz insgesamt ist ja die Tendenz, dass 

im Vergleich zu 2015 die Gesamtzahl der Straftaten begangen durch 

Zuwanderer (Flüchtlinge) um ca. 36% zunehmen wird (betrachtet auf das 

gesamte Jahr 2016). Wobei es ja sein mag, dass die bis zur ersten 

Jahreshälfte 2015 in Deutschland lebenden Flüchtlinge mehr Anteil an 

kriminellen Balkan-Flüchtlingen oder Nordafrikaner enthalten haben und 

dadurch die prozentuale Anzahl an Straften nicht proportional zu der 

Gesamtanzahl der neu hinzukommenden Flüchtlinge angestiegen ist. 

Doch was bringt dieser Vergleich, wenn bereits die Zahlen aus 2014 so 

exorbitant hoch waren und nun prozentual betrachtet geringer werden 

aber immer noch um ein vielfaches höher als in der deutschen 
Bevölkerung sind. 

                                                           
20 https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-

Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html 

 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Kurzmeldungen/2016/kernaussagen-kriminalitaet-im-kontext-von-zuwanderung.pdf
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160112887/Die-Wahrheit-ueber-die-Kriminalitaet-von-Zuwanderern.html
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Die objektive Analyse der faktischen Zahlen deckt sich bspw. auch mit 
einer Statistik, die das Innenministerium Sachsen bekannt gegeben hat21:  

 

 

 „46 Prozent aller Zuwanderer aus den Maghrebstaaten sind als 
Tatverdächtige in Erscheinung getreten.“ 

Wenn man hier nun eine gewichtete Aufklärungsquote von 72 % annimmt, 

könnte man auch annehmen, dass tatsächlich bereits 63 % aller 
Zuwanderer aus den Maghrebstaaten eine Straftat begangen haben. 

Da die Kriminalitätsrate bei Zuwanderern aus den Maghrebstaaten so 

extrem hoch ist, sind Zusätze wie „Syrer, Iraker und Afghanen - die das 

Gros der Flüchtlinge ausmachten - seien dagegen in der Statistik 

unterrepräsentiert“ irreführend, da im Vergleich zu Deutschen auch die 

Gruppen Syrer, Iraker und Afghanen viel häufiger in Erscheinung treten 

als Deutsche (Siehe auch die obige Analyse auf Basis der Zahlen im Jahr 

2015). 

Selbst wenn darauf hingewiesen wird, dass ja die ins Land gekommenen 

Flüchtlinge jünger, überwiegend männlich und auch ärmer sind als die 

deutsche Bevölkerung, ist diese Aussage in der Gesamtwirkung der 

Migrationskrise zunächst nicht entscheidend. Die negativen Gesamtfolgen 
sind da. Denn die Interpretation der Zahlen ist eine ganz andere Frage.  

Bspw. könnte man annehmen, dass im Zuge der offenen Grenzen in 

Europa, ebenen nicht nur wirklich „Schutzbedürftige“ oder einfache 

Wirtschaftsflüchtlinge in Deutschland über die Grenze gekommen sind, 

sondern eben auch besonders kriminelle Menschen, die in Deutschland 

                                                           
21 http://www.sz-online.de/sachsen/innenminister-ulbig-stellt-lagebericht-asyl-und-
kriminalitaetsentwicklung-zuwanderer-vor-3556831.html 
 

http://www.sz-online.de/sachsen/innenminister-ulbig-stellt-lagebericht-asyl-und-kriminalitaetsentwicklung-zuwanderer-vor-3556831.html
http://www.sz-online.de/sachsen/innenminister-ulbig-stellt-lagebericht-asyl-und-kriminalitaetsentwicklung-zuwanderer-vor-3556831.html
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ein viel besseres Umfeld für ihre Delikte haben: Mehr Beute, weniger 
Strafe…. 

Die Staaten in Nordafrika werden sicherlich froh gewesen sein, ihren 
kriminellen Bodensatz der Gesellschaft in Europa entsorgt zu haben. 

8. Bestandserhaltungsmigration 
 

Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ hat in Deutschland im Wesentlichen 

mit ihrer größten Intensität in der zweiten Jahreshälfte 2015 begonnen. 
Wieso aber plötzlich und so geballt in diesem Zeitraum?  

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass nach ersten 

Warnungen in 2014 im Juni 2016 die Gelder für die Flüchtlingshilfe der 

UN in den Lagern um Syrien extrem reduziert bzw. abgestellt worden sind. 

Wieso hat die EU oder Deutschland nicht interveniert? Es ging ja 

offensichtlich „nur“ um eine Finanzierungslücke von 3,47 Mrd. US-Dollar, 

was im Vergleich zu den aktuell geschätzten Flüchtlingskosten (je nach 

Schätzung) für Deutschland in Höhe von 25- 50 Mrd. pro Jahr ein geringer 
Betrag wäre, den allein Deutschland hätte selbst bezahlen können.  

Zudem ist aus humanistischer Sicht zu fragen:  

Was ist mit den armen, alten und kranken Menschen, die sich nicht auf 

den Weg nach Europa gemacht haben (nicht konnten und nicht können). 

Allein ein Betrag in Höhe von 25 Mrd. Euro Direkthilfe nach Syrien bzw. 

in die Flüchtlingslager (Bei ca. 40 Mrd. Bruttoinlandsprodukt in Syrien) 
hätte mit Sicherheit erstaunliches zu Wege gebracht. 

14.10.2014: Beginn der Reduzierung der Flüchtlingshilfe 
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http://www.sueddeutsche.de/politik/welternaehrungsprogramm-

un-kuerzen-lebensmittelhilfen-fuer-syrische-fluechtlinge-
drastisch-1.2172709 

 

27.06.2016: Flüchtlingshilfe der UN geht aus 

 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/news/syrien-unhcr-schlaegt-
alarm-das-geld-geht-aus-366.html 

 

http://www.sueddeutsche.de/politik/welternaehrungsprogramm-un-kuerzen-lebensmittelhilfen-fuer-syrische-fluechtlinge-drastisch-1.2172709
http://www.sueddeutsche.de/politik/welternaehrungsprogramm-un-kuerzen-lebensmittelhilfen-fuer-syrische-fluechtlinge-drastisch-1.2172709
http://www.sueddeutsche.de/politik/welternaehrungsprogramm-un-kuerzen-lebensmittelhilfen-fuer-syrische-fluechtlinge-drastisch-1.2172709
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/news/syrien-unhcr-schlaegt-alarm-das-geld-geht-aus-366.html
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/news/syrien-unhcr-schlaegt-alarm-das-geld-geht-aus-366.html


29 
 

Da in der Politik und in den Medien schon zu Anfang der Migrationskrise 

über Integration der Geflüchteten gesprochen wurde, als wenn es sich 

nicht um die temporäre Aufnahme von in Not geratenen Menschen, 

sondern um die dauerhafte Migration und Integration in Deutschland 

gesprochen wurde, gibt es nun mal begründete Zweifel, ob nicht im 

Vorfeld der Krise wirklich versucht worden ist, die Migration zu stoppen 

(bspw. durch Direkthilfen in den Flüchtlingslagern), da man dies als 

Gelegenheit gesehen hatte eine schrumpfende und alternde Bevölkerung 

über Migration zu erhalten (so schon seit Jahren bspw. auch in der UN 

diskutiert). Die darauf folgende Offene-Grenzen-Politik und Welcome-
Kultur hat zusätzlich ihren anziehenden Beitrag hierfür geleistet. 

 

http://www.un.org/esa/population/publications/migratio

n/execsumGerman.pdf 

 

 

 

Jetzt könnte man einwenden, das sind ja zunächst „nur“ 1.3 Millionen 

Migranten. Nun, hier muss der Familiennachzug und der weiter immer 

noch anhaltende „Flüchtlingszuzug“ berücksichtigt werden. Dabei wird 

der Familiennachzug in keinem Register geführt (Nicht in EASY und 
nicht im Ausländerzentralregister).  

 

Das Auswertige Amt sagt: 

http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsumGerman.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/migration/execsumGerman.pdf
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„… Nach abgeschlossenem Visumsverfahren und Einreise nach 

Deutschland wird dem nachziehenden Ehegatten die 

Aufenthaltserlaubnis von der zuständigen Ausländerbehörde erteilt. Ein 

Asylantrag muss daher nicht gestellt werden. Der Familiennachzug 
stellt somit keinen Flüchtlingszuzug dar.“22 

Oder die Aussage vom Land Sachsen: 

„Eine Einschätzung zum möglichen Familiennachzug zu anerkannten 

Flüchtlingen ist nicht möglich. Weder werden im Erstverteilungssystem 

für Asylsuchende (EASY) personenbezogene Daten vorgehalten, noch 

werden im Ausländerzentralregister Familienmitglieder, die noch im 
Ausland leben, systematisch erfasst.“23 

In den nun öffentlich verlautbaren Zahlen des monatlichen bzw. 

jährlichen Zuzugs von Flüchtlingen sind also nur Migranten enthalten, 
die direkt, ohne Familiennachzug, nach Deutschland gekommen sind. 

Eine korrekte Schätzung der Höhe des Familiennachzugs ist nicht 

einfach. Bei Berücksichtigung der Höhe der durchschnittlichen 

Familiengröße in Syrien 5-6 Personen) ist ein entsprechend hoher Wert 
anzunehmen. 

 

Deutschland wäre also jetzt dabei, die von der UN diskutierten bzw. 

empfohlenen Werte (beginnend ab dem Jahr 2000) ohne Probleme 

einzuhalten (sogar die Variante IV mit zusätzlichen 24.330.000 

Migranten von 2000 bis 2050). Unter Berücksichtigung des aktuell 

(2015) gültigen Stands (36 % mit Migrationshintergrund 

insgesamt und ca. 23% nicht europäisch (also ohne EU + 

Russland + Ukraine) bei unter 5 Jährigen in Deutschland24) und 

der voraussichtlich höheren Geburtenrate der Neubürger, wäre 
Deutschland 2050 tatsächlich ein „verändertes“ Land. 

  

                                                           
22 Vgl. http://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/familiennachzug-zahlenmaessig-die-grosse-unbekannte/ 
23 Ebd. 
24 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migrationshinterg
rund.html 
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9. Bevölkerungswachstum in Afrika und 

Fluchtursachen 
 

Als einzig richtige Lösung für die sogenannte „Flüchtlingskrise“ wird 
ständig die Bekämpfung der Fluchtursachen, Krieg und Armut, genannt25. 

Doch wie soll man diese Fluchtursagen bekämpfen, wenn in 30 Jahren die 

afrikanische Bevölkerung sich verdoppelt26? Die fehlende wirtschaftliche 

Entwicklung bei gleichzeitig extrem hohen Geburtenraten wird auch 

weiterhin (in Kombination mit dem ISLAM) Kriege und Flüchtlinge ohne 
Ende hervorbringen. 

 

 

Abbildung 9: Bevölkerungsprognose Afrika (Standardvariante rot)  UN27 

                                                           
25 http://www.wiwo.de/politik/ausland/kanzlerinnen-reise-nach-afrika-merkels-bekaempfung-der-
fluchtursachen-macht-falsche-hoffnungen/14652398.html 
26 https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikaner-
versorgen.html 
27 http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/trends/dem-comp-change/momentum-
projection/index.html 
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10. Persönliche Betrachtungen 
 

Neben der Tatsache des Bevölkerungsdrucks aus den armen Ländern der 

Welt stellt sich aber die Frage nach dem fahrlässigen oder gar vielleicht 

bewusst hingenommenen, seit Jahrzehnten stagnierenden niedrigen 

Geburtenraten in den Westlichen Ländern bzw. Industrienationen. In 

Wahrheit gab es keine wirklichen Anstrengungen dagegen anzusteuern 

(Methoden in der politischen Ökonomie). 

 

Wer hat eigentlich das „Volk“ („Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, Art. 

20 GG) gefragt, durch eine „Replacement“ Migration zu erhalten oder im 
Effekt zu ersetzen?  

 

Wem gehört eigentlich der ganze Staat? Nicht nur das Bundesvermögen, 

das Land, sondern das Gebilde mit all seinen Institutionen, die es zu einem 

der lebenswertesten Länder der Welt (noch) machen? Wem gehört dieser 

Vorteil in Deutschland zu leben? Ist es gerecht, wenn Menschen, die durch 

Überbevölkerung, Misswirtschaft und einer politisch ideologisierten 

Religion und dadurch erst hervorgebrachten Kriegen die Grenze 

übertreten und die gleichen Ansprüche haben wie Deutsche, deren 

Vorfahren über Generationen mit viel Arbeit erst diesen „vermeintlichen“ 
Reichtum geschaffen haben? 

 

Wer hat Anspruch auf Versorgung durch den deutschen Sozialstaat und 

dessen Bevölkerungsteils der die Versorgung erst ermöglicht? Jeder 

Mensch der es schafft, die Grenze zu übertreten und gerade noch so klug 
ist, den Pass wegzuwerfen und dabei die passende Hautfarbe hat?  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Muster_des_Personalausweises_VS.jpg


33 
 

Wenn „wir“ doch „alle“ so reich sind, dann können wir sicherlich etwas 
von unserem „Wohlstand“ abgeben, so heißt es oft.  

Es heißt, „Europa hat Afrika ausgebeutet“28. Selbst wenn einzelne Firmen 

oder gar Branchen und fiskalisch in der Gesamtbetrachtung sogar ganz 

Europa von unfairen Handelsbeziehung zuungunsten der Wirtschaft in 

Afrika profitiert haben, wer hat das so gewollt? Und beutet China in 

Sachen Rohstoffe nicht auch Afrika aus? Kann das das Argument sein, 
dass die Deutschen und Europäer ihre Heimat verlieren sollen? 

Und wenn schon eine Schuld zu begleichen ist, ist sie damit beglichen, weil 

man bspw. ausgewählten oder zufällig hineingeströmten 50 Millionen 

Muslimen oder Afrikanern in Europa „Schutz“ und Alimentierung 

gewährt? Und wenn ja, wieso hat man dann am Ende 50 Millionen 

bevorzugt behandelt im Vergleich zu bspw. eine Milliarde Menschen in der 
3. Welt denen es sicherlich auch sehr schlecht geht?  

Ist die (behauptete) Schuld des weißen Menschen vielleicht nur dann am 
Ende beglichen, wenn es keine Schuldigen mehr gibt (keine Weißen)? 

 

Am Ende sind immer die „weißen“ Menschen schuld. Die Muslime und 

Afrikaner werden entweder ausgebeutet oder durch Rassismus 

diskriminiert. Insofern wird der vermeintliche Rassismus und die 

Diskriminierung als Argument für die, im Durchschnitt, schlechten 

schulischen Leistungen, Armut und hohe Kriminalität der 

Dunkelhäutigen und Muslime,  in den USA, Europa und Südafrika 
genannt. 

Könnte es aber doch sein, dass im Durchschnitt, nicht die weißen 
Menschen und auch nicht das Wetter die Schuld daran haben: 

„Der Bildungsstandard der meisten Einwanderer aus Vorderasien und 

Afrika ist niedrig, ihre Fähigkeiten sind limitiert. Die Folgen werden bitter 
sein.“29 

Wieso sind Asiatische Migranten in den USA und Europa in der Bildung 

und im Beruf spitze und damit einhergehend in der Kriminalitätsstatistik 

sogar weit unter den Weißen liegend? Gibt es nicht ebenso rassistische 

Ressentiments (bspw. die Nennung von „Schlitzaugen“ im Kontext von 

Chinesen durch Günter Oettinger:  

                                                           
28https://www.welt.de/print/wams/article140089396/Europa-hat-Afrika-ausgebeutet.html  
29 http://www.focus.de/finanzen/news/wir-verteidigen-europas-werte-ingenieure-auf-
realschulniveau_id_5016680.html 
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http://www.tagesschau.de/inland/oettinger-verteidigung-101.html)? 

Rein wirtschaftlich betrachtet könnte es also sein, dass die massenhafte 

dauerhafte Migration aus Afrika und den islamischen Regionen dazu 

führt, dass sich im Durchschnitt diese Menschen sowohl wirtschaftlich 

als auch kulturell nicht richtig integrieren werden (viele werden es 

können, viele aber eben auch nicht), weil sie es am Ende nicht wollen und 
in vielen Fällen auch nicht können. 

Im Rahmen der anstehenden Digitalisierung und Rationalisierung und 

der alternden Bevölkerung ist also für mich die weitere Migration von 
Menschen aus Afrika und den muslimischen Ländern besorgniserregend.  

Viele Deutsche, die flexibel genug sind, werden es sich sicher überlegen, 

ob sie diesen zweckentfremdeten Sozialstaat finanzieren wollen und 
vielleicht auswandern, wenn sie es nicht schon bereits gemacht haben30. 

Zudem wird unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung die 

Solidarität in der Gesellschaft abnehmen, eine bereits jetzt 

individualistische und hedonistische Kultur weiter zerfallen und vielleicht 

nur durch Druck und Autorität (in der Sicherheit und Politik) notdürftig 

zusammengehalten werden (Antidiskriminierung, Begrenzung der 

Meinungsfreiheit). Und eine bereits jetzt politisch gespaltene Bevölkerung 
wird noch gespaltener.  

  

                                                           
30 https://www.welt.de/politik/deutschland/article141775675/Warum-die-Besten-Deutschland-verlassen.html 

http://www.tagesschau.de/inland/oettinger-verteidigung-101.html
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Aber keine Sorge, Mutti und ihre Kollegen werden es schon „schaffen“31. 

 

 

  

                                                           
31 Quellen für Bilder: Wikipedia.de, DPA. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Anetta_Kahane.jpg
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bild-919905-539329.html

