NIEDERSACHSENS VERBRECHENSSTATISTIK 2018 AUF DER SPUR
DER ENTSPANNUNG
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der Sexualdelikte in 2018 dramatisch an, prozentual vor allem
durch Nichtdeutsche, es gab mehr Messerfälle, mehr
Rauschgiftdelikte, mehr Angriffe auf Rettungskräfte. Die
tägliche Schlagzeilen-Kriminalität im Norden ist nicht nur
gefühlte Wahrnehmung, sondern findet sich schwarz auf weiß in
der niedersächsischen Polizeistatistik für 2018 wieder.
Die Verbrechensbilanz von Innenminister Boris Pistorius (SPD)
aber klingt wie im Märchen, wo am Ende immer alles gut
ausgeht: die Kriminalität in Niedersachsen sei von 2017 auf
2018 insgesamt zurückgegangen, lautet
seine positive
Trendaussage. Und die SPD-nahe Hannoversche Allgemeine Zeitung
souffliert hoffnungsvoll: „Niedersachsen wird sicherer“.
Man kennt es ja inzwischen, wenn die jährliche
Kriminalpolizeistatistik behördlicherseits so geschminkt
offeriert wird, dass es dem kritischen Leser die Socken
auszieht. Erstaunlich ist hingegen immer wieder, wie
„Qualitätsmedien“ offenbar ohne Scham die dargebotene Ware

fast devot übernehmen und transportieren, was ihnen der
Innenminister im Jahr der Wahlen frohkündet. In den Focus
gerückt werden überwiegend polizeiliche „Erfolge“, bedrohliche
Trends hintangestellt.
In Schlagdistanz zur Europawahl und vor den wichtigen
Länderwahlen müssen die Fakten, die den Bürgern Angst machen
könnten, auf jeden Fall Entspannung und Besserung
signalisieren.
Da liest es sich gut, wenn in Niedersachsen Mord,
Totschlag, fahrlässige Tötung um 10 Prozent auf 431
Fälle schrumpften. Der „Rückgang“ hängt allerdings auch
damit zusammen, dass in den Vorjahren Mordfälle des
Todespflegers Niels Högel in die Statistik einflossen.
Högel hat bisher 43 Taten gestanden. Mit anderen Worten:
Högels Morde von früher wirken sich statistisch
„günstig“ auf die aktuelle Schwerverbrechensstatistik
aus.
Rückgang der Wohnungseinbrüche um 2.393 auf 11.202
Fälle. Den polizeilichen „Erfolg“ haben sich die
Wohnungsinhaber wohl selbst zu verdanken, weil sie
sicherheitstechnisch massiv aufgerüstet haben. Bei vier
von zehn Einbrüchen
Einbrecher.
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Pistorius ist stolz auf die 2018er Aufklärungsquote von
62,8 Prozent (gegenüber 62,3 im Vorjahr). Das ist für
den Bürger ungefähr so viel wert wie Treuepunkte im
Supermarkt: man kann sich nicht viel dafür kaufen.
Wichtig wäre, wie viel Tatverdächtige schließlich
verurteilt wurden. Da gilt insbesondere für Einbrecher.
Sieben Messertote
In Niedersachsen werden Delikte mit dem „Tatmittel
Stichwaffe“ gesondert erhoben. Es gab 3.754
Messerangriffe. Die Bilanz: 7 Tote, 1.036 Verletzte.
Die Sexualdelikte (darunter 1.000 Vergewaltigungen)

stiegen zweistellig um 16 Prozent, das sind mit 6.669
Fällen 920 mehr als 2017. Logisch, dass die
Polizeiführung hierfür eine passende Erklärung hat. Dies
sei vor allem auf den neuen Straftatbestand des
„Angrabschens“ zurückzuführen. Neues Recht, mehr
Anzeigen, heißt die Relativierungsformel.
Um 14 Prozent auf 245 Fälle stiegen die Angriffe auf
Feuerwehr und Sanitäter. Die Zahl der Angriffe auf
Polizeibeamte ging um 5 Prozent auf 3.004 zurück. Wie
immer wird auch hier politisch korrekt darüber
geschwiegen, wer eigentlich die Rettungskräfte und
Beamten angreift. Sind`s „Deutsche“, Nichtdeutsche,
Flüchtlinge, Migranten?
Flüchtlinge klauen weniger
In Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr rund 506 000
Verbrechen, 20 000 Fälle weniger als im Vorjahr. Es wurden
207.743 Tatverdächtige ermittelt. Davon waren 151.520
„Deutsche“, 56.223 Ausländer. Folgt man den Erklärungen der
Polizeiführung, dann können Niedersachsens Einwohner über
Neubürger erfreut sein, die sie als Gäste in großer Not
aufgenommen haben. 2018 waren 7 Prozent weniger „Flüchtlinge“
an Körperverletzungen, Diebstahl, Urkundenfälschung oder dem
Erschleichen von Sozialleistungen beteiligt als im Vorjahr.
„Nur“ bei den 568 Sexualdelikten sorgten Flüchtlinge noch für
eine Steigerung. Wie bewertete Boris Pistorius die
Gesamtentwicklung:
„Der
positive
Trend
bei
der
Kriminalitätsstatistik 2017 hat sich auch 2018 weiter
fortgesetzt“.

