Bayern:
60%
Migrantenkriminalität

mehr

Die am Montag veröffentlichte Kriminalstatistik für Bayern
offenbart: 2016 wurden 57,8 Prozent mehr Verbrechen als im
Jahr davor Zuwanderern zugeschrieben. Mit 16,1 Prozent führen
die syrischen VIP-Gäste der Kanzlerin die Täternationalitäten
an, dicht gefolgt von Afghanen mit 14,3 Prozent, Irakern mit
8,8 Prozent und Nigerianern mit 6,8 Prozent. Noch bunter ist
es in Baden-Württemberg. Von den insgesamt rund 251.000
Tatverdächtigen im Vorjahr waren 107.417 Nichtdeutsche, bei
25.379 (exkl. ausländerrechtlicher Verstöße) handelt es sich
um „schutzsuchende“ Asylforderer. Auch hier wurde diese Gruppe
von den besonders „Schutzbedürftigen“ aus Syrien angeführt,
gefolgt von Gambier und Afghanen.
(Von L.S.Gabriel)
Besonders Gewaltdelikte durch „Flüchtlinge“ stechen hervor,
diese stiegen in Baden-Württemberg um 95,5 Prozent auf 7.670
Fälle. Auch bei Diebstahl- und Drogendelikten sind die
Eindringlinge auffällig stark vertreten, heißt es.
Das ist aber offenbar alles halb so schlimm. Bayerns
Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zeigte sich zwar besorgt
über den Anstieg der Kriminalitätsrate erklärte aber
gleichzeitig: „In Bayern leben, heißt sicherer leben.“
Für

Baden-Württemberg

betonte

Landeskriminalamts-Präsident

Ralf Michelfelder: „Asylbewerber sind nicht nur Täter, sondern
auch überdurchschnittlich oft Opfer von Straftaten.“ Das ist
allerdings wenig verwunderlich, denn die meisten
Gewaltdelikte, nämlich rund 60 Prozent, finden in den
Unterkünften beim lebendigen Ausleben der Kulturen statt, wo
mit Eisenstangen, Latten und allem was sich als Waffe eignet
nicht nur auf das Personal losgegangen wird, sondern die sich
nach Frieden Sehnenden in der Hauptsache sich gegenseitig
bekriegen. Michelfelder zeigt sich aber auch da
verständnisvoll und führt den Anstieg der Verbrechensrate
darauf zurück, dass die Täter eben aus Kriegsgebieten kämen
und möglicherweise ein „anderes Verhältnis zu Gewalt“ hätten.
In manchen Ländern versteht man eben unter klären einer
Sachlage, dem anderen einfach den Kopf abzuschneiden. Das ist
in der Tat ein etwas „anderes Verhältnis zu Gewalt“. Politisch
korrekt heißt das aber hier, „uns bereichernde Kultur“.
In diesem Zusammenhang sei auch noch darauf hingewiesen, was
wir erst am Montag im Zuge der polizeilichen Einlassung zur
Tat eines „psychisch kranken“ 16-Jährigen, der einem Mädchen
die Kehle durchgeschnitten hat, gelernt haben: Wenn jemandem
die Kehle durchgeschnitten wird, heißt das nun „schneidende
Gewalt gegen den Hals„. Das hat wohl den Sinn, dass die Tat
beim gemeinen deutschen Bürger nicht aufgrund der mittlerweile
uns vielfach dargebotenen Bilder sofort Assoziationen mit der
„Religion des Friedens“ hervorrufen soll.

