EU-Studie: Migranten häufig
Opfer von Straftaten

Pünktlich zur Minarett-Abstimmung und dem
leisen Beginn einer Diskussion über den Umgang mit dem Islam
hat die EU mal wieder eine neue Studie hervorgewürgt, mit der
die europäische Schlechtigkeit unter Beweis gestellt werden
soll. Eine „EU-Grundrechteagentur“ stellt fest, dass Migranten
häufiger Opfer von Straftaten werden als Einheimische, was den
latenten europäischen Rassismus beweist. Wie oft Migranten als
Täter und Einheimische als Opfer in Erscheinung treten, kommt
in der Studie nicht vor. Auch nicht, wie oft Migranten Opfer
von Migranten werden.
Die WELT berichtet:
Jeder vierte Angehörige einer Minderheit in Europa ist in den
vergangenen zwölf Monaten bestohlen, angegriffen oder bedroht
worden.
Das
ergibt
eine
neue
Studie
der
EUGrundrechteagentur. Demnach sind Minderheiten weit häufiger
Opfer von Straftaten als der Bevölkerungsdurchschnitt.
Besonders betroffen sind Afrikaner und Roma.
(…)
Ethnische Minderheiten würden häufiger Opfer von
Eigentumsdelikten, Angriffen und Bedrohungen als der
Bevölkerungsdurchschnitt, so die Grundrechteagentur.
Besonders häufig würden Straftaten an Afrikanern aus Ländern
südlich der Sahara und an Roma begangen. In diesen Gruppen
gab jeweils rund jeder dritte an, in den zwölf Monaten vor
der Erhebung Opfer einer Straftat geworden zu sein. Nach
Angaben der Grundrechteagentur sind die Risiken für ethnische

Minderheiten in der EU unterschiedlich verteilt. So gaben in
Finnland drei Viertel aller Somalier an, Opfer einer Straftat
geworden zu sein, in Italien fast jeder zweite Nordafrikaner.
In Deutschland werden ethnische Minderheiten mit Herkunft aus
der Türkei der Ex-Jugoslawien nach Angaben der Studie vor
allem beim Umgang mit sozialen Dienstleistungen als auch in
Schulen diskriminiert. Sie hätten zudem deutlich häufiger als
der Bevölkerungsdurchschnitt über Polizeikontrollen
berichtet. Vor allem Minderheitsangehörige türkischer
Herkunft in Deutschland hätten zudem Benachteiligungen auf
dem Arbeitsmarkt beklagt. Diese Gruppe sei zwar besser als
der EU-Durchschnitt über Beschwerdemöglichkeiten bei
Diskriminierungen informiert. Gleichzeitig sei aber das
Gefühl, eine Beschwerde würde folgenlos bleiben, sehr weit
verbreitet.
Laut Erhebung gibt es EU-weit eine hohe Dunkelziffer bei der
Diskriminierung ethnischer Minderheiten. Unter neun
aufgeführten Bereichen des täglichen Lebens seien
Benachteiligungen am Arbeitsplatz besonders häufig. Am
wenigsten diskriminiert würden Minderheiten auf dem
Wohnungsmarkt. Besonders hohe Quoten hätten Roma in der
Tschechischen Republik, Afrikaner in Malta sowie Roma in
Ungarn, Polen und Griechenland angegeben.
Eine überwältigende Mehrheit der Betroffenen melde
Benachteiligungen nicht, so die EU-Grundrechteagentur.
Besonders anfällige Gruppen seien sehr häufig auch nicht über
ihre Rechte informiert. Mehr als vier von zehn Befragten
hätten angegeben, sie glaubten nicht, dass es in ihrem
Aufenthaltsland
Rechtsvorschriften
gegen
ethnische
Diskriminierung gebe. Zudem halte die Betroffenen auch die
Erwartung ab, ihre Meldung werde folgenlos bleiben. – Für die
Studie wurden 23.000 Angehörige ethnischer Minderheiten und
Zuwanderergruppen in allen 27 EU-Staaten befragt.

Die WELT hat aus erzieherischen Gründen den Kommentarbereich
deaktiviert. Schließlich soll die Realität, die wir an diesem
x-beliebigen Polizeibericht bestaunen können, nicht die Studie
zerstören. Es bleibt die Frage: „Was wollt ihr alle hier, wenn
wir so gemein zu euch sind?“
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