
„Wir haben zu viele junge kriminelle Ausländer“, „Studie beweist: Junge Ausländer gewalttätiger  

als junge Deutsche“, „Die Wahrheit über kriminelle Ausländer“ - das sind nur einige der 

Schlagzeilen der BILD Zeitung vom 28. Dezember 2007 bis 7. Januar 2008.

In Folge des Überfalls auf einen älteren Mann in München starteten bundesdeutsche Medien unter 

Anführung der BILD Zeitung eine Ausländerfeindliche Kampagne, mit einer Intensität die so lange 

nicht mehr zu sehen war.

Dass in der Berichterstattung der meisten, und das bezieht sich ausdrücklich nicht nur auf die 

Boulevardpresse, direkt oder indirekt Stimmung gegen Migrantinnen und Migranten gemacht wird 

ist jedoch kein neues Phänomen:

Auch lokale Blättchen wie die LVZ halten es – sofern es sich um scheinbar „nicht-Deutsche“ 

Täterinnen oder Täter handelt - meistens für angebracht, auf deren Staatsbürgerschaft oder 

(vermeintliche) Herkunft hinzuweisen, wenn über eine Straftat berichtet wird. 

Und das obwohl diese in den meisten Fällen in keiner Beziehung zur Tat steht und damit den 

Informationswert des Artikel nicht erhöht.

Damit ignorieren nahezu alle Medien mit einer geradezu wahnwitzigen Regelmäßigkeit Ziffer 12.1 

des Pressekodex' des Deutschen Presserates:

„In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder 

Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für 

das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründbarer Sachbezug besteht. 

Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber  Minderheiten  

schüren könnte.“

Und genau letzteres ist dann die Folge dieser Berichterstattung: Da für die meisten Betrachter 

Straftaten entweder von „kriminellen“ oder aber von „Ausländern“ verübt werden, schürt genau das 

den Hass und die Vorurteile gegen diese. So stellt auch Prof. Christian Pfeiffer vom 

„Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen“ fest: “Die Berichterstattung trägt natürlich 

dazu bei, die Vorurteile gegenüber Ausländern zu erhöhen.”

Neben der oftmals übertriebenen Einzelfalldarstellung vieler Medien tragen auch viele andere 

Institutionen ihren Anteil zur wachsenden Ausländerfeindlichkeit bei: So beispielsweise die Polizei, 

die mit ihrer Unterscheidung zwischen “deutschen” und “nicht-deutschen” Tatverdächtigen in der 



polizeilichen Kriminalstatistik Jahr für Jahr die Steilvorlage für alle Roland Kochs und Holger 

Apfels dieser Republik liefert.

Dass die statistische Aufschlüsselung zwischen “deutschen” und “nicht-deutschen” Täterinnen und 

Tätern Äpfel mit Birnen vergleicht und absolut unsinnig ist, soll folgendes Beispiel verdeutlichen:

Es ist statistisch zweifelsfrei feststellbar, dass Gymnasiasten, Real- und Mittelschüler im Vergleich 

zu Grundschülern wesentlich häufiger straffällig werden. – Und, was sagt uns das? Dass wir alle 

weiterführenden Schulen abschaffen? Gymnasiasten, Mittel- und Realschülerinnen und -schüler 

eventuell sogar abschieben sollten? Nein, denn wir wissen alle, dass in diesem Fall nicht der 

Schultyp ausschlaggebend ist, sondern allein das Alter. Grundschülerinnen und -schüler können als 

Täterinnen oder Täter nämlich aufgrund ihres Alters gar nicht in den Kriminalstatistiken 

auftauchen.

Genauso unsinnig ist es, einen pauschalen statistischen Vergleich zwischen “deutschen” und “nicht-

deutschen” wenn es um Kriminalität geht.

Denn wichtige statistische Variablen in der kriminologischen Forschung sind Alter, Wohnort, 

Bildungs- und Einkommenshintergrund. Genau jene Faktoren aber weichen bei der als “Ausländer” 

bezeichneten Gruppe signifikant von der als “deutsch” bezeichneten Gruppe ab: Migrantinnen und 

Migranten sind im Schnitt jünger, wohnen häufiger in Großstädten und  haben – oftmals auch 

aufgrund von Ausgrenzung und behördlicher Diskriminierung– ein niedrigeres Schuldbildungs- und 

Einkommensniveau. Genau jene Faktoren also, die in der kriminologischen Forschung die 

Wahrscheinlichkeit straffällig zu werden erhöhen.

Werden nun Personen gleichen Bildungs- und Einkommensniveaus, Alters und Wohnort verglichen 

ist feststellbar: Es gibt keinen annähernd bedeutenden Unterschied zwischen sogenannten 

“deutschen” und “nicht-deutschen” in der Kriminalstatistik.

Aufgrund dieser Tatsache, die uns zeigt, dass eine statistische Korrelation 

1.) keine Kausalität bedingt

2.) erst dann sinnvoll messbar ist, wenn alle andere Einflussfaktoren (Bildung, Alter, Wohnort, 

Einkommen) gleich sind

ist die Unterscheidung zwischen “deutschen” und “nicht-deutschen” Tatverdächtigen in der 

Polizeilichen Kriminalstatistik nicht nur unnötig und nichtssagend – sondern auch ein geistiger 

Brandsatz in der Hand derer, die in den vielen Mügeln dieses Landes als Bürgermob grölend auf 



Ausländerhatz gehen.

Wissenschaftliche Studien, es sei wieder auf das kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen 

verwiesen, belegen ganz eindeutig: Kriminalität und auch insbesondere Gewaltkriminalität sind 

kein Herkunfts- oder Kulturproblem, sondern ein Bildungs- und Armutsproblem.

Kriminalität ernsthaft reduzieren will, muss soziale Probleme lösen!

Wir fordern daher die Medien zu einer verantwortungsbewussten Berichterstattung über Straftaten 

auf, desweiteren die Polizei auf die rassistische Unterscheidung zwischen angeblich deutschen und 

nicht-deutschen Tatverdächtigen zu verzichten und stattdessen die Zusammenhänge von Armut und 

Gewalt so abzubilden wie sie sind.


