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Vorwort

In diesem Bericht geht es um die Kriminalität in Nürnberg und den daraus resultierenden
Folgen für die Bürger der Stadt. Basis war dabei die letzte Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)
für Nürnberg im Jahr 2018. Zur weiteren Analyse wurden viele Artikel und weitere Fakten aus
statistischen Quellen der Stadt zusammengetragen und ausgewertet. Die Ergebnisse sind zum
Teil recht überraschend und zeigen auf, was der PKS-Bericht ganz sicher nicht ist: Eine
Messgröße für die Sicherheit in Nürnberg. So entstand nach und nach eine umfangreiche
Arbeit mit viel Recherchematerial und Quellennachweisen, die einen hohen Leseaufwand
erfordern, was aber wiederum jene Leser abschreckt, die eben nicht über ein so großes
Zeitkontingent verfügen. Daher wurde eine Zusammenfassung der Ergebnisse der
eigentlichen Arbeit vorangestellt.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Für die Lebensqualität in einer Stadt ist Sicherheit und Ordnung essenziell. Mehr Sicherheit
und Ordnung schränken nicht ein, sondern schaffen mehr Freiheit für jeden Bürger in der
Stadt. Parallelgesellschaften mit eigenen Clangesetzen oder der Scharia wirken dem entgegen.
Erste Erscheinungen solcher Parallelgesellschaften sind in Nürnberg schon zu beobachten.

Der Zuzug von Migranten wird von der Politik und den Medien als Bereicherung gefeiert
(„vielfältige, bunte Gesellschaft“), der stetige Zuzug von Neubürgern sei für Nürnberg ein
Gewinn. Aber wie sieht es damit aus polizeilicher Sicht aus?

In der Zeit von 2015 bis 2018 haben rund 5.000 Deutsche die Stadt verlassen und 14.000
Migranten sind zugezogen. Ein Trend, der schon seit vielen Jahren in Nürnberg anhält und
auch typisch für andere Großstädte in Deutschland ist. Wegen des knappen Wohnraums und
der hohen Mieten sind es gerade die jungen Familien die wegziehen, während die Migranten
(meist junge Männer) genau den umgekehrten Weg gehen, also weiter in die großen Städte
strömen.

Migranten leben bevorzugt innerhalb ihrer Community, also in Parallelgesellschaften, die es
auf dem Land nicht gibt. Die Deutschen zieht es hingegen aufs Land, weil sich dort die
Überfremdung im öffentlichen Raum, also auch in den Kitas und Schulen noch nicht so stark
auswirkt, wie in den Großstädten. Zudem sorgt der günstige Wohnraum dort für finanzielle
Entlastung, auch wenn mangels Nahverkehr mit längeren Anfahrtswegen zur Arbeit, zur Kita
und zur Schule zur rechnen ist.

Es ist nicht lange her als CSU-Innenminister Horst Seehofer die gute Nachricht verkündete: Die
jüngste „Polizeiliche Kriminalstatistik“ (PKS) von 2018 für ganz Deutschland habe gezeigt, dass
die Anzahl der Straftaten auf den niedrigsten Stand seit 1992 sei. Seitdem werden die Medien
nicht mehr müde den Bürgern zu erklären, dass ihre Angst, Opfer einer Straftat zu werden,
nur auf fiktiver Wahrnehmung beruht. Dies anhand der öffentlich verfügbaren PKS für
Nürnberg aus dem Jahr 2018 zu verifizieren (oder falsifizieren) ist Sinn und Zweck dieser
Untersuchung.

Im ersten Teil der Untersuchung geht es um die generelle Aussagekraft der PKS (mit
Schwerpunkt Nürnberg). Die Ergebnisse zeigen, dass die PKS generell kein zuverlässiges Bild
über die tatsächlich vorhandene Kriminalität vermittelt. Sie also kein Maßstab ist, mit dem
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Man die tatsächliche Sicherheitslage Messen kann. Sie durch politisch motivierte Eingriffe der
Regierenden immer weiter zu einem Propagandawerkzeug der Mächtigen umfunktioniert
wird. Denn tatsächlich kann eine höhere Kriminalrate auch mehr Sicherheit für die Bürger
bedeuten und umgekehrt.

Im zweiten Teil der Untersuchung geht es um die Frage, ob die Kriminalitätsrate der in
Nürnberg lebenden Migranten und Zuwanderer (auch Flüchtlinge, Asylsuchende und
Schutzbefohlene genannt) laut PKS in 2018 tatsächlich höher war, als die der Deutschen
Bevölkerungsgruppe.

Dazu war es erforderlich, den Bevölkerungsanteil der in Nürnberg lebenden Deutschen,
Migranten und Zuwanderern zu erfassen, um ihn dann mit den in 2018 erfassten
Kriminalfällen in Bezug zu setzen. Die genaue Zahl der in Nürnberg lebenden Zuwanderer war
schwer zu ermitteln. Es gab mehrere Verlautbarungen aus recht unterschiedlichen Quellen,
die je nach Quelle bei 6.113, 7.646, 8.151 und 14.826 Personen lag.

Da in der PKS 2018 keine Zuordnung der Straftaten auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen
der Stadt erfolgt, ist man auf die veröffentlichte Zuordnung der Tatverdächtigen angewiesen.
Da Tatverdächtige zu einem bestimmten Prozentsatz auch immer Täter sind, lässt sich so auch
qualitativ die Häufigkeit der Straftaten innerhalb der Bevölkerungsgruppen ermitteln, sobald
man den jeweiligen Bevölkerungsanteil ermittelt hat. Das Ergebnis für 2018 sieht in Nürnberg
wie folgt aus:

Statistisch gesehen wurde jeder 39. deutsche Einwohner als Tatverdächtiger geführt, bei der
Gruppe der Migranten war es jeder 17. und bei der Gruppe der Zuwanderer jeder 6..

Demnach sind die Migranten gegenüber den Deutschen mehr als doppelt so häufig in
Straftaten verwickelt; bei den Zuwanderern liegt die Quote sogar bei über dem 6-fachen der
deutschen Bevölkerung. Besonders auffällig bei den Zuwanderern ist der hohe Anteil bei den
Mord-, Totschlag-, Rauschgift- und Sexualdelikten. Ein Ergebnis, das für sich schon
beunruhigend ist, aber noch dadurch gesteigert wird, dass viele dieser Zuwanderer für immer
in Deutschland bleiben werden und ihr Zustrom nicht abebbt.

Die Kriminalrate der Migranten aus asiatischen Ländern wie Japan, Korea, China, Philippinen
liegt dagegen sogar unterhalb der Kriminalrate der Deutschen. Demnach ist nicht die
Zuwanderung das eigentliche Problem, sondern die Herkunft der Migranten.
Überdurchschnittlich kriminell sind jene Migrantengruppen, die aus prekären
Herkunftsländern in Afrika, dem Nahen Osten und auch aus Teilen der Balkangebiete
stammen. Hier ist aus kriminalpolitischer Sicht eine Begrenzung der Zuwanderung angezeigt.

In vielen französischen Großstädten gibt es jetzt eine neue Agenda, an deren Spitze der
Staatspräsident Macron steht. In derzeit 47 Stadtvierteln wird die sog. „Republikanische
Rückeroberung“ versucht. D. h., die dort lebenden Menschen sollen aus ihrer religiösen und
ethnischen Abschottung herausgeholt werden und französisches Recht und Gesetz wieder
Einzug halten (siehe https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/macron-ueber-islam-unser-
feind-ist-der-separatismus-16640628.html ). Eine solche Initiative wäre auch bei uns
wünschenswert, sonst wird die bereits gescheiterte Integration weiter scheitern bis wir
Verhältnisse wie in den Ländern haben, aus denen die problematischen Migrantengruppen
kommen, gewaltsame Konflikte und Terroranschläge wie in Frankreich inklusive.

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/macron-ueber-islam-unser-feind-ist-der-separatismus-16640628.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/macron-ueber-islam-unser-feind-ist-der-separatismus-16640628.html
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Aktueller Einschub:

Unmittelbar nach der Fertigstellung dieser Arbeit kam die PKS 2019 heraus. Etwas früher als
sonst, aber noch rechtzeitig eine Woche vor den Kommunalwahlen in Bayern 2020. Das
Ergebnis war zu erwarten. Noch mehr Sicherheit in Bayern und Nürnberg seit 40 Jahren! Die
Kriminalitätsrate in Nürnberg reduzierte sich noch einmal um 9,3 Prozent, bezogen auf 2018.
Also das Bevölkerungswachstum in Nürnberg, welches vor allem durch den stetigen Zuzug von
Migranten und Zuwanderern ausgelöst wird, trägt demnach wohl eher zur größeren Sicherheit
in Nürnberg bei. Denn der andere Schluss, also mehr Sicherheit durch aktivere Polizeipräsenz,
hätte ein zwangsläufiges Ansteigen der Fallzahlen zur Folge, da die Dunkelziffer an Straftaten
stets um ein Vielfaches höher liegt. Eine Entwicklung also, die wohl eher besorgniserregend
ist, wenn man befürchten muss, dass die PKS immer mehr zu einem öffentlichen
Politikinstrument umfunktioniert wird. Wir werden die Statistik zu einem späteren Zeitpunkt
noch hier mit einfließen lassen. Stellvertretend hierfür ist jedoch ein aktueller Artikel von
„Tichys Einblick“ sehr erwähnenswert. Nachfolgend dazu einige Zitate daraus:
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/polizeiliche-
kriminalitaetsstatistiken-pks-2019-straftaten-von-zugewanderten-besorgniserregend-hoch/

„(…) Der bayrische Wermutstropfen seien Straftaten von Jugendlichen, die um 7,5 Prozent angestiegen
seien auf 1.531 Straftaten nur für Nürnberg. Die Großstadt hat sogar ein eigenes Jugendkommissariat,
dass sich um 71 jugendliche Intensivtäter kümmert, so die Bild-Zeitung. Alleine diese 71 Täter
zusammengenommen hätten von Diebstahl über Raub und Drogendelikte bis zu Körperverletzung und
Vergewaltigung 2.814 aktenkundige Straftaten begangen.

„Innenminister Hermann ist sehr zufrieden, Bayern hatte die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 40
Jahren.“ berichtet der Bayrische Rundfunk stolz. Zunahmen gab es allerdings bei Straftaten
beispielsweise gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Und der Bürger wird sich zu Recht fragen, wie das
alles zusammenpasst, wenn die täglichen Nachrichten aus der Region eben auch das sind: ein
Zustandsbericht einer insbesondere seit 2015 durch junge muslime Zuwanderer exorbitant
angestiegenen Bedrohungslage.

(…) Wir stellen also fest: Ein überproportional hoher Anteil der Straftaten in Bayern wird von Ausländern
begangen. Das heißt, über 35 Prozent der Straftäter in Bayern sind Ausländer (keine Deutschen mit
Migrationshintergrund mitgezählt). Zum Vergleich: 2010 lag dieser Anteil gerade einmal bei etwas
mehr als 22 Prozent.
Nehmen wir die Statistik der Straftaten gegen das Leben, stehen hier 214 nichtdeutsche Tatverdächtige
383 Deutschen gegenüber (einschließlich solcher mit Migrationshintergrund). Von den 214
Nichtdeutschen (35,8 Prozent) sind 78 Zuwanderer.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/polizeiliche-kriminalitaetsstatistiken-pks-2019-straftaten-von-zugewanderten-besorgniserregend-hoch/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/polizeiliche-kriminalitaetsstatistiken-pks-2019-straftaten-von-zugewanderten-besorgniserregend-hoch/


Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) mit Schwerpunkt Nürnberg

Seite 4 / 21

(A) Straftaten der Gesamtbevölkerung in Nürnberg
Kriminalität in Nürnberg: Hier gibt es die meiste Gewalt

So lautete ein NN-Artikel vom 18.03.2017. Jede fünfte Körperverletzung in Nürnberg findet im
Bereich der Königstorpassage statt und die Zahl der Rauschgiftdelikte ist dort extrem nach
oben geschnellt. Weiter schreibt die NN:

Als das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag die Kriminalitätsstatistik vorlegte, war klar: Die Meile
Sterntor, Königstorpassage, Hauptbahnhof und Zentraler Omnibusbahnhof gerät zu einem immer
größeren Problem. Hier sind Schlägereien, Pöbeleien, Diebstahl und Drogenmissbrauch an der
Tagesordnung. Laut Kriminaldirektor Holger Plank geschahen hier zum Beispiel 20 Prozent aller
Körperverletzungen in Nürnberg. (…) Bei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz habe es im Jahr
2016 dort eine enorme Steigerung gegeben, so Hermann Guth, Leitender Polizeidirektor: 1328 Anzeigen
gingen ein, im Vorjahr waren es lediglich 253. Ertappt werden Konsumenten und Dealer vor allem mit
Kräutermischungen, Heroin und Kokain. Dieser gewaltige Sprung in der Statistik nach oben lässt sich
aber auch damit erklären, dass die Polizei dort seit einiger Zeit verstärkt kontrolliert und damit
zwangsläufig mehr Straftaten bekannt werden.

Vor wenigen Wochen gab es zum Thema: Unsere Fragen zur OBM-Runde und die
Antworten der Verwaltung eine Veröffentlichung vom Bürgerverein Altstadt Nürnberg.
http://www.buergerverein-altstadt.de/unsere-fragen-zur-obm-runde/ Hierbei ging es um
Fragen an die Runde mit dem Oberbürgermeister durch den Bürgerverein, worauf dann die
Stadt schriftlich wie folgt geantwortet hat:
„(…) Klaragasse:
Rund um die Klaragasse/Hallplatzgeht es im Kern um die permanente Verletzung der Regelungen zur
Außenbewirtschaftung. Ruhestörungen bis 5 Uhr morgens sind nicht selten.

Ordnungsamt: „Durch die Kneipen- und Clubdichte und das hohe Personenaufkommen gibt es im
Bereich Klaragasse/Hallplatz seit Jahren eine hohe Anzahl an polizeilichen Vorgängen und auch viele
Beschwerden beim Ordnungsamt, die hauptsächlich von einer Person stammen. Vom 01.10.2017 bis
31.10.2019 gab es 595 polizeiliche Vorgänge (durchschnittlich 16 Vorgänge pro Monat), davon 347
Anzeigen (Strafanzeigen und Ordnungswidrigkeiten). Auf die Klaragasse entfielen 215 Vorgänge (62%),
davon 119 Anzeigen (34%). Davon betrafen 38 Fälle körperliche Unversehrtheit / Roheitsdelikte (z.B.
einfache/gef. KV, Nötigung, Bedrohung, Beleidigung), 26 Fälle Eigentumsdelikte (Raub,
einfacher/schwerer Diebstahl, Taschendiebstahl), 8 Fälle Betäubungsmitteldelikte, 14 Fälle
gaststättenrechtliche Ordnungswidrigkeiten (z.B. GSG, GastG, Ruhestörungen), 33 Fälle sonstige
Delikte (z.B. Sachbeschädigung, sonstige Ordnungswidrigkeiten usw.). Die Vorgangs- und
Beschwerdezahlen sind in den vergangenen Jahren in etwa gleichbleibend hoch. In Anbetracht der
Kneipen- und Clubdichte und des hohen Personenaufkommens ist die Situation aber als moderat
einzustufen. Der Bereich wird von der Polizei auch nicht als „gefährlicher Ort“ eingestuft. Polizei und
Ordnungsamt kontrollieren den Bereich regelmäßig. Dabei werden auch Anzeigen und Beschwerden
überprüft. Aufgrund telefonischer Mitteilungen eines Anwohners wurden in den letzten Monaten zwei
Betriebe in der Klaragasse mehrfach überprüft. Bei festgestellten Verstößen wurden jeweils die
erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Bei einem Betrieb konnten keine Feststellungen getroffen
werden, beim anderen Betrieb wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Kontrolle wurde zudem zum
Anlass genommen, die Verantwortlichen nochmals bezüglich des Lärmschutzes zu belehren.“

Die Aussage der Stadt, wonach diese Häufung an Delikten aufgrund der Kneipen und
Clubdichte „normal“ sei, kann einem schon den Atem stocken lassen. Der Hallplatz ist kein
großer  Platz  und  die  Klaragasse  ist  eine  Nebenstraße.  Insgesamt  befinden  sich  dort  rings
herum neun Bars- und Kneipen. So gab es dort im Vergleichszeitraum 2017 – 2019 insgesamt

http://www.buergerverein-altstadt.de/unsere-fragen-zur-obm-runde/
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595 Polizeivorgänge. Weshalb im Schreiben dort dann die Zahl von 16 Vorgängen pro Monat
genannt wird, ist nicht nachvollziehbar, denn 595 / 24 Monate ergeben aufgerundet 25
Vorgänge  pro  Monat.  Berücksichtigt  man  dabei  noch,  dass  einige  Bars  erst  an  den
Wochenenden geöffnet haben und umgekehrt dort bis auf eine Ausnahme alle Bars und
Kneipen an den Sonntagabenden geschlossen haben, so ist es zwangsläufig, dass es dort an
den Wochenenden sogar zu mehrfachen Polizeieinsätzen in der Nacht kommen muss. Die
Aussage, wonach der Bereich von der Polizei nicht als „gefährlicher Ort“ eingestuft wird, ist
nur dann nachvollziehbar, wenn es in Nürnberg noch schlimmere Orte gibt. Man kann hier
klar erkennen, dass die Stadt schon längst vor der wachsenden Kriminalität in Nürnberg
kapituliert hat und sie deshalb auch zwangsläufig versucht, diese öffentlich zu bagatellisieren.
Aber stimmt die Annahme auch wirklich?

Um die Frage zu klären, muss man sich einmal genauer mit der „Polizeilichen Kriminalstatistik“
(PKS) der Stadt Nürnberg beschäftigen. Zuerst einmal ist es sinnvoll, die PKS ein klein wenig
genauer zu erklären. Detaillierte Informationen findet man dazu unter:
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalsta
tistik/PKS2018/pks2018_node.html
Darin ist unter der Überschrift „PKS 2018 – Bedeutung, Inhalt, Aussagekraft“ zu lesen:

Die PKS enthält die der Polizei bekannt gewordenen rechtswidrigen Straftaten einschließlich der mit
Strafe bedrohten Versuche, die Anzahl der ermittelten Tatverdächtigen und eine Reihe weiterer
Angaben zu Fällen, Opfern oder Tatverdächtigen.
Nicht enthalten sind

· Staatsschutzdelikte
· Verkehrsdelikte
· Ordnungswidrigkeiten
· Delikte, die nicht zum Aufgabenbereich der Polizei gehören (z. B. Finanz- und Steuerdelikte) und

Straftaten, die unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft angezeigt werden.

Der letzte PKS-Jahresbericht für Nürnberg stammt - jetzt aktuell im Januar 2020 – aus dem
Jahr 2018 und ist unter dem nachfolgenden Link zu finden:
https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/kriminalitaet/statistik/index.html/43745
Dort steht auf Seite 49

„In Nürnberg wurden im Jahr 2018 insgesamt 42.590 Straftaten in der PKS erfasst. Dies bedeutet einen
erneuten Rückgang um -1.160 Fälle (-2,7 %). Insbesondere sanken die Fallzahlen in den Bereichen der
Eigentums-/Diebstahlskriminalität (-4 %), der Rauschgiftkriminalität (-7,6 %) sowie der Vermögens-
und Fälschungsdelikte (-16,4 %). Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass die folgenden Fallzahlen,
Häufigkeitszahlen sowie die Aufklärungsquoten des Sicherheitsberichts 2018 ohne ausländerrechtliche
Verstöße (PKS-Schlüssel *890000) dargestellt werden. Bei der Betrachtung der registrierten
Gesamtstraftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße ist der Rückgang von 42.948 auf 41.606 Fälle (-
3,1 %) sogar noch etwas deutlicher.“

Den Zweiflern, die nicht glauben, dass die Kriminalitätsrate trotz stetig wachsender
Stadtbevölkerung gesunken ist, wird sofort das Label eines gefühlten
Bedrohungswahrnehmers aufgeklebt. Kritische Journalisten, die von Veränderung bei der
Erfassung einzelner Straftaten schreiben, um so die politisch gewünschten guten Ergebnisse
zu erzielen, werden schnell als Verschwörungstheoretiker „entlarvt“. Interessant ist auch die
Begründung der NN in dem zuvor zitierten Artikel über die Zunahme der Delikte in der
Königstorpassage:

https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2018/pks2018_node.html
https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/PKS2018/pks2018_node.html
https://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/kriminalitaet/statistik/index.html/43745
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„Dieser gewaltige Sprung in der Statistik nach oben lässt sich aber auch damit erklären, dass die Polizei
dort seit einiger Zeit verstärkt kontrolliert und damit zwangsläufig mehr Straftaten bekannt werden.“

Demnach bedeuten weniger Kontrollen auch weniger aufgedeckte Straftaten, speziell bei
Kleinkriminellen. Den Gedanken, ob sich der eine oder andere Stadtpolitiker diese These der
NN schon längst zu eigen gemacht hat, sollte man dabei tunlichst vermeiden, um nicht in der
Ecke der Verschwörungstheoretiker zu landen.

In dem Zusammenhang ist der Rückgang bei den Rauschgiftdelikten (-7,6%) im Vergleich
zum Vorjahr in Nürnberg sehr auffällig. In wieweit das mit den zwischenzeitlich wieder
zurückgegangenen Kontrollen in der Königstorpassage zu tun hat, bleibt unklar, wäre aber
sehr wahrscheinlich. Was für sonstige Gründe könnte es für den plötzlichen Rückgang von 341
Rauschgiftdelikte sonst noch geben? So könnte ja bspw. auch die Zahl der Drogenabhängigen
in Nürnberg zurückgegangen sein, denn schließlich ist der Drogenkonsum von Rauschgift in
der Regel illegal. Dazu steht in der PKS auf Seite 65:

„Die Aufklärungsquote liegt bei 97,4 % und konnte somit noch einmal um +1,7 Prozentpunkte gesteigert
werden. Anzumerken ist jedoch, dass in diesem Bereich die Fallzahlen durch proaktives polizeiliches
Kontrollverhalten wesentlich beeinflusst werden. Die Anzahl der Tatverdächtigen von insgesamt 3.318
blieb nahezu auf dem Stand des Vorjahres (3.313). Rückläufig hingegen ist die Zahl tatverdächtiger
Zuwanderer. Hier konnte ein Rückgang von 501 auf 426 Personen gemessen werden (-15 %).“

Was dort mit proaktiven Kontrollverhalten gemeint ist, ist nicht klar ersichtlich. Offensichtlich
ist damit ein differenziertes, vorausgeplantes und zielgerichtetes Kontrollverhalten gemeint.
Unglaublich oder wahr? Hier hilft erneut ein NN-Artikel, den Sachverhalt besser zu verstehen.
Dazu wurde am 07.11.2019 ein Artikel unter Nordbayern.de mit dem folgenden Titel
veröffentlicht: „Drogentote: Nürnberg ist bundesweit trauriger Spitzenreiter“, siehe
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/drogentote-nurnberg-ist-bundesweit-
trauriger-spitzenreiter-1.9505137

Interessant ist auch, dass die Zahl der Wohnungseinbrüche im Vergleich zum Vorjahr um
19,1% zurückgegangen ist. Auf Seite 61 / 62 im Bericht steht dazu:

„Wurden im Vorjahr noch 564 Fälle zur PKS gemeldet, so waren dies 2018 nur noch 456 Fälle, was
einen Rückgang um -19,1 % und den besten Wert seit 2010 bedeutet. Die Aufklärungsquote (AQ) sank
um -3,4 Prozentpunkte auf 19,1 %. Die hohe Aufklärungsquote des letzten Jahres konnte nicht erreicht
werden. Ein Grund hierfür ist vor allem, dass aufgrund noch laufender Ermittlungen bzw. Übernahme
von Sachbehandlungen etwa 50 geklärte Fälle im Jahr 2018 nicht zur PKS gemeldet werden konnten.
Rechnet man diese Fälle in die PKS 2018 mit ein, ergibt sich bei den Fallzahlen ein immer noch deutlich
unter den Vorjahreszahlen liegender Wert. Im Gegenzug würde die Aufklärungsquote deutlich
steigen.“

„Weiterhin wird die Prognosesoftware „PRECOBS“ eingesetzt, zum einem als Hilfsmittel der täglichen
Lageauswertung und zum anderen, um die zur Bekämpfung des Phänomens eingesetzten Polizeikräfte
gezielter steuern zu können. Anzumerken ist, dass der Wohnungseinbruchdiebstahl von der
Bevölkerung als besorgniserregendes Phänomen wahrgenommen wird und das subjektive
Sicherheitsgefühl daher stark beeinträchtigt.“

Zwei wesentliche Informationen lassen sich daraus gewinnen: Die Zahl der Einbrüche und
auch die Zahl der aufgeklärten Fälle ist zurückgegangen. Hier wird dann auch der Begriff des
subjektiven Sicherheitsgefühls der Nürnberger Bürger in den Raum gestellt. Inwieweit die
neue Prognosesoftware „PRECOBS“ dazu beigetragen hat, weitere Straftaten zu verhindern,

https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/drogentote-nurnberg-ist-bundesweit-trauriger-spitzenreiter-1.9505137
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/drogentote-nurnberg-ist-bundesweit-trauriger-spitzenreiter-1.9505137
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wird nicht genauer dargestellt. Fakt ist, dass die kriminellen Diebesbanden schnell dazulernen
und dann eben erst viel später als bisher ein zweites oder drittes Mal in der gleichen
Umgebung aktiv sein werden. Damit hat dann auch „PRECOBS“ an Effizienz verloren.

Die Wirklichkeit sieht wohl eher ganz anders aus. Die Nürnberger Bürger haben in den letzten
Jahren einfach dazugelernt. Ihr „beeinträchtigtes“ Sicherheitsgefühl und die Erkenntnis, dass
der Schutz durch die staatlichen Sicherheitsbehörden hier einfach unzureichend ist, hat zu
einem Ansturm auf Sicherungsanlagen geführt, um das eigene Zuhause vor fremdem Zugriff
besser als bisher zu schützen. Daher haben es die Diebesbanden auch immer schwerer, in
Nürnberg an leichte Beute zu kommen.

Ebenso fehlt eine plausible Erklärung für den starken Rückgang der Vermögens- und
Fälschungsdelikte (-16,4%) zum Vorjahr. Auf Seite 62 des Berichtes steht dazu:

In diesem Deliktsbereich ist analog zum Vorjahr erneut ein positiver Trend erkennbar. Die Anzahl der Delikte
ging von 7.180 auf 6.002 zurück (-16,4 %). Stieg im Vergleichszeitraum des Vorjahres die Urkundenfälschung
noch um +27,4 % auf 730 Delikte an, so stagnieren die Zahlen aktuell auf diesem Wert von 731 Delikten.
Ursächlich für diesen Wert ist die anhaltend hohe Anzahl von Anzeigen durch das „Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge“ im Zusammenhang mit der Vorlage von falschen Ausweisdokumenten im
Asylverfahren. Auch beim Betrug messen wir stark rückläufige Fallzahlen um -20,3 % auf 4.552 Fälle. Sogar
beim Waren- und Kreditbetrug, der im Vorjahr noch eine auffällige Steigerung erfuhr, war diese
Entwicklung zu erkennen. Die Fallzahlen verringerten sich um -18,7 % auf 1.117 Delikte.

Leider fehlen hier genauere Zahlen zum Aufkommen der Anzeigen vom „Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge“. Man will hier offensichtlich nicht bekannt geben, in welcher
Größenordnung diese Zahlen den Bereich der Delikte mit Urkundenfälschung tatsächlich
beeinflussen.

Auch der Bereich der Diebstahlsdelikte insgesamt ist um 4 % gesunken. Also von 15.276
Delikten in 2017 auf 14.669 Delikte in 2018.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Diebstahldelikte zur Zeit der Flüchtlingskrise
einen historischen Höchststand erreicht hat und seitdem wieder absinken.

Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der zuvor erwähnte starke Rückgang bei den
Wohnungseinbrüchen. Die Zahl sank auf 456 Einbrüche in 2018, also um 19,1 %. Ähnlich gut
lagen die Zahlen bei den Taschendiebstählen. 2018 wurden 665 Delikte gemeldet, was einem
Rückgang um 21,2% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Ebenfalls stark rückläufig waren die
Diebstahldelikte im Bereich KFZ. 2018 lagen sie bei 314 Delikten und sind damit um 55,8 %
zum Vorjahresniveau gesunken. Auch die Anzahl von Anzeigen zu Fahrraddiebstählen sind von
2.179 in 2017 auf 1.935 (-11,2%) in 2018 zurückgegangen.

Die recht positiven Zahlen sind sicher nicht alleine mit der Abschwächung der Flüchtlingswelle
in 2015/2016 zu erklären. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die weiterhin angespannte
Situation bei den Polizeikräften dabei eine wichtige Rolle spielt. In den letzten Jahren haben
sich viele Beamte ohne Stellenneubesetzung in den Ruhestand verabschiedet. Daher gab es
2018 bei der bayerischen Polizei rund 2,1 Millionen Stunden Mehrarbeit, die weder vergütet
noch ausgeglichen wurden. Dies wirkt sich natürlich auch zwangsläufig auf die Erfassung und
Verfolgung bei „Bagatell-Straftaten“ in Nürnberg aus. Bei einer Anzeige benötigt der Bürger
viel Zeit und Ausdauer, bis er an der Reihe ist und ein Protokoll erstellt wird. Oft erfährt man
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dann per Post, dass der Täter nicht ausfindig gemacht werden konnte und man den Vorgang
daher zu den Akten legt.

Auch die Bedrohungslage der Opfer durch die Täter steigt immer weiter an und führt immer
häufiger dazu, dass von Anzeigen abgesehen wird oder bereits gemachte Anzeigen
zurückgenommen werden.

Natürlich muss man auch anerkennen, dass die Polizei viel Zeit in die Prävention investiert und
sich diese Arbeit dann am Ende auch mit auszahlt.

Abschließend dazu sollte man auch den positiven Rückgang an Mord - und
Totschlagsdelikten nicht unerwähnt lassen. Wurden 2017 noch 13 Mordopfer gezählt, so
sank die Zahl 2018 auf 9 Mordopfer. Ähnlich war die Entwicklung beim Tatbestand des
Totschlages. Gab es 2017 noch 25 Totschlagsopfer, so sank die Zahl 2018 auf 14. Da die Anzahl
dieser Straftaten i. d. R. sehr klein ist, kann sich diese positive Bilanz im Folgejahr 2019 auch
schnell wieder umkehren.

Dabei  stellt  sich  auch  die  Frage,  der Gesamtentwicklung der Straftaten über einen
längeren Zeitraum hinweg. Im PKS findet man hierzu unter 2.3. auf Seite 47 eine Grafik. Darin
sind die Ergebnisse der letzten 10 Jahre abgebildet. Demnach gab es 2009 insgesamt 43.520
Straftaten, 2010 (42.401) 2011 (43.859), 2012 (44.047), 2013 (44.755), 2014 (46.079), 2015
(48.359), 2016 (46.694), 2017 (43.750) und dann 2018 eben 42.590 Straftaten.

Vergleicht man dabei die Jahre 2010 mit 2018, so sind die Zahlen wirklich beeindruckend. Es
scheint, als stünde der Rechtsstaat wieder auf einem sicheren Fundament. Ja nicht nur das,
denn im Jahr 2018 leben mehr Menschen in Nürnberg als 2010. Demnach müsste die aktuelle
Kriminalitätsrate im Vergleich zu 2010 sogar abgenommen haben. Zur genaueren Betrachtung
ist zuerst einmal ein Blick in die Statistik der Stadt Nürnberg notwendig. Unter
https://www.nuernberg.de/internet/statistik/jahrbuch.html kann man entnehmen, dass im
Jahr 2010 insgesamt 497.949 Menschen in Nürnberg lebten. Im Jahr 2018 ist dann die
Einwohnerzahl kontinuierlich auf insgesamt 535.746 angestiegen. Das sind knapp 38.000
Einwohner mehr als im Jahr 2010. Vergleicht man parallel dazu die Einwohnerzahl der Stadt
Schwabach, so liegt diese mit 41.000 Einwohnern nur knapp über den Anstieg der Bevölkerung
in Nürnberg seit 2010. Auf Seite 78 in der PKS für 2018 wurden in der Stadt Schwabach 1.574
Straftaten festgestellt. Demnach hätte auch die Kriminalrate in Nürnberg im Vergleich zu 2010
durch den Bevölkerungsanstieg in 2018 um etwa 1.500 Straftaten ansteigen müssen.
Stattdessen blieb sie 2018 mit 42.590 Straftaten auf praktisch dem gleichen Stand wie 2010
mit 42.401 Straftaten.

Ein Widerspruch, der sich nur dann auflösen lässt, wenn man die nachfolgenden
Pressemitteilungen in seine Überlegungen mit einbezieht. In einer der nachfolgenden
Aussagen kommt Rainer Wendt (Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft) zum
Schluss, dass die „Polizeiliche Kriminalstatistik“ (PKS) lediglich eine Arbeitsstatistik der Polizei
darstellt. Demnach ergibt sich daraus auch ein Umkehrschluss, der vieles auf dem Kopf stellt,
aber gleichzeitig die Frage nach den fehlenden 1.500 zusätzlichen Straftaten in der Nürnberger
Statistik erklären hilft. Denn nach Wendts Aussage kann eine steigende Rate an festgestellten
Straftaten in der PKS auch als Nachweis für eine gute Arbeitsstatistik der Polizei gelten. Sie
kann demnach dazu beitragen, dass die Dunkelziffer der Straftaten zurückgeht und sich damit
auch die Sicherheit der Bürger in Nürnberg verbessert. Das kann bspw. dann geschehen, wenn
die Kontrolldichten der Polizei in Brennpunkten der Stadt erhöht werden und man auch in der

https://www.nuernberg.de/internet/statistik/jahrbuch.html


Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) mit Schwerpunkt Nürnberg

Seite 9 / 21

Stadt ein Klima schafft, welches verhindert, dass die Polizeipräsenz vor Ort als Gängelung von
„unbescholtenen“ Bürgern dargestellt wird. Als Beispiel hierfür steht der anfangs erwähnte
Artikel der NN zur Königstorpassage. Natürlich muss man zu Wendts Aussagen noch
abschließend ergänzen, dass die Aufklärungsquote in der PKS dabei auch ein maßgebender
Indikator für eine erfolgreiche Polizeiarbeit darstellt. Bei mehr Direktkontrollen wäre
zumindest eine Aufklärungsquote von fast 100 % möglich, soweit ein festgestellter
Tatverdächtige nicht doch noch unerkannt entkommen kann.

Jetzt folgen dazu noch weitere ausgewählte Artikel unkommentiert:

Der DPoIG Deutsche Polizeigewerkschaft im DBB nimmt wie folgt Stellung dazu.
https://www.dpolg.de/aktuelles/news/dpolg-kriminalstatistik-spiegelt-reale-lage-nicht-
wider/
Die heute von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vorgestellte Polizeiliche Kriminalstatistik für
2017 spiegelt nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) nicht die wirkliche Lage der
Kriminalität in Deutschland wider. DPolG Bundesvorsitzender Rainer Wendt: „Der nach unten zeigende
Trend der Kriminalitätsentwicklung mag für einige Deliktsfelder zutreffen, grundsätzlich gilt jedoch,
dass verschiedene Punkte das Zustandekommen der Zahlen der Kriminalstatistik beeinflussen.“

Dazu gehört zum Beispiel die Gesetzgebung. So wurde das Sexualstrafrecht im Zuge der Kölner
Silvesternacht 2015/16 geändert. Mehr Anlässe als zuvor werden nun als strafwürdig erachtet, das
Anzeigeverhalten hat sich ebenfalls geändert. Bei sogenannten Kontrolldelikten, wie der Erfassung der
Drogenkriminalität, hängt die Höhe der erfassten Straftaten stark vom polizeilichen Kontrolldruck ab.
Gibt es mehr Fahndung im Drogenbereich, so steigen auch die Fallzahlen.

„Letztlich handelt es sich bei der Polizeilichen Kriminalstatistik um eine reine Arbeitsstatistik der
Polizei.“, so Rainer Wendt. „Wer sich ein reales Bild von Kriminalität in Deutschland verschaffen will,
sollte sich die periodisch erscheinenden Lagebilder von Bund und Ländern zu verschiedenen
Kriminalitätsbereichen anschauen.“

Bei tageschau.de heißt es dazu: Weniger Straftaten in der Statistik
https://www.tagesschau.de/inland/kriminalstatistik-121.html
(…)
Weniger Diebstähle angezeigt
Ungefähr ein Drittel der gemeldeten Straftaten 2018 waren dem Bericht zufolge Diebstahlsdelikte. Es
seien weniger Fahrzeug- und Fahrraddiebstähle angezeigt worden, auch Taschen- und Ladendiebstahl
habe erheblich abgenommen. Die Zahl gemeldeter Wohnungseinbrüche sei auf den niedrigsten Stand
seit Jahrzehnten gesunken. Dagegen sei Tankbetrug, also Benzindiebstahl, leicht gestiegen.
Deutlich zugenommen haben dem Bericht zufolge die Verbreitung pornografischer Schriften und
Drogendelikte. Bei "Widerstand gegen Staatsgewalt" etwa gegen Polizisten und Vollstreckungsbeamte
habe es sogar eine deutlich Zunahme um fast 40 Prozent gegeben. Allerdings wurden in diesem Bereich
die Regeln durch neue Straftatbestände verschärft.

Statistik zeigt nur erfasste Fälle
Wie hoch die Kriminalität tatsächlich ist, lässt sich aus der Kriminalstatistik nur bedingt ablesen. Es ist
unklar, wie viele Delikte erst gar nicht angezeigt werden. Seehofer will deshalb in diesem Jahr auch eine
Untersuchung vorstellen, bei der es unter anderem darum geht, wie sicher sich die Bürger fühlen und
wie sie die Arbeit von Polizei und Justiz bewerten.

Mehr als die Hälfte der Straftaten wurde dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr aufgeklärt. Auch
diese Quote ist nur wenig aussagekräftig - wegen einer statistischen Verzerrung: Sollten in einem Jahr
mehr Straftaten - auch aus vergangenen Jahren - aufgeklärt werden, als neue Delikte dazukommen,
wären theoretisch sogar Aufklärungsquoten von mehr als 100 Prozent möglich.

https://www.dpolg.de/aktuelles/news/dpolg-kriminalstatistik-spiegelt-reale-lage-nicht-wider/
https://www.dpolg.de/aktuelles/news/dpolg-kriminalstatistik-spiegelt-reale-lage-nicht-wider/
https://www.tagesschau.de/inland/kriminalstatistik-121.html
https://www.tagesschau.de/inland/kriminalstatistik-wohnungseinbrueche-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/kriminalstatistik-wohnungseinbrueche-101.html
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Weiter unter dem nachfolgenden Link bei tageschau.de steht dazu:
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/pks-kriminalitaet-faq-101~_origin-
7511cce9-7605-4827-910d-f28e43d1d275.html
(…)
Gibt die PKS verlässlich Auskunft über die Kriminalitätsentwicklung?
Die PKS beruht auf dem Erkenntnisstand bei Abschluss der polizeilichen Ermittlungen. Sie unterliegt
zahlreichen Einflüssen, die ihre Aussagekraft begrenzen. Dazu gehören zum Beispiel das
Anzeigeverhalten der Bevölkerung. Dieses kann je nach gesellschaftlichen Entwicklungen stark
variieren. Auch Versicherungsaspekte können Auswirkungen auf das Anzeigeverhalten haben. Die
Kontrollintensität der Polizei hat ebenfalls maßgeblichen Einfluss auf die Statistik. Eine hohe
Polizeipräsenz führt in aller Regel auch zu mehr aufgedeckten und angezeigten Straftaten. Dies gibt
aber keine Auskunft darüber, ob die tatsächliche Zahl der Straftaten gestiegen ist - oder lediglich
diejenigen, die der Polizei bekannt geworden sind. Laut Bundeskriminalamt bietet die PKS "somit
kein getreues Spiegelbild der Kriminalitätswirklichkeit, sondern eine je nach Deliktsart mehr oder
weniger starke Annäherung an die Realität."

Regierung fälscht Kriminalitätsstatistik um Bayern-Wahl nicht an AfD zu verlieren.
https://bundesdeutsche-zeitung.de/headlines/national-headlines/regierung-faelscht-
kriminalitaetsstatistik-um-bayern-wahl-nicht-an-afd-zu-verlieren-970758

„(…) Dazu Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im Bundestag:  (…)  Statt  ein  Loblied  auf  die
aktuelle Statistik zu singen, sollte man sich die Vorjahre seit 2015 ansehen. Wo Rekorde nach oben
gebrochen werden, gibt es selbstverständlich irgendwann auch einen Rückgang, den man uns nun als
Erfolg verkauft, auch wenn sich die Innere Unsicherheit nach wie vor auf einem hohen Niveau bewegt.
Die Zahl der Gewaltdelikte steigt, gegenüber der Zeit vor der Asylkrise, tatsächlich immer weiter an.

Es ist ausgerechnet CSU-Innenminister Horst Seehofer, der diese angeblich guten Nachrichten
überbringen darf. Im bayerischen Wahlkampfjahr wird er eine Statistik vorstellen können, in der die
Anzahl der Straftaten auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken ist. Spätestens
seit der Diskussion um solche Messer-Attacken, die von Migranten verübt werden, ist jedoch bekannt,
dass gar nicht alle Straftaten erfasst werden. (…)

Die PKS muss endlich entpolitisiert werden und tatsächlich alle Straftaten erfassen. Sie muss die Realität
abbilden, statt den Menschen Sand in die Augen zu streuen! (…)

Die Jubelmeldungen über die angeblich niedrigste Zahl an Straftaten seit einem Vierteljahrhundert sind
klassische ‚Fake News‘. Da die PKS nur erfasst, womit sich die Polizei überhaupt beschäftigt, wird die
Statistik paradoxerweise umso rosiger, je schlechter der Rechtsstaat funktioniert. Das auch noch zu
feiern ist ein Hohn für die Bürger, deren Sicherheitsempfinden zu Recht gesunken ist.

Erfasste und begangene Straftaten sind zwei Paar Schuhe. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter
schätzt, dass die Gesamtzahl der tatsächlich begangenen Straftaten einschließlich Dunkelfeld fünfmal
höher liegt als die in der PKS erfassten Zahlen. Wenn nach neuesten Studien nur noch jeder siebzigste
Ladendiebstahl überhaupt angezeigt wird, wenn man Serientäter trotz Dutzender Eigentumsdelikte
immer wieder laufen lässt, wenn Bürger resigniert gar nicht mehr zur Polizei gehen oder ihnen von einer
Anzeige abgeraten wird, weil dabei sowieso nichts herauskommt, dann sind Aussagen wie ‚Rückgang
aller Straftaten um zehn Prozent‘ nicht viel wert.

Selbst die unvollständigen Zahlen der Kriminalstatistik weisen über die Jahre einen alarmierenden
Anstieg von Gewalt- und Sexualdelikten und einen überproportional hohen Anteil von Zuwanderern an
diesen Delikten aus. Die Bürger täuschen sich nicht, wenn sie sich zunehmend bedroht fühlen in diesem
Land und in der unkontrollierten Massenzuwanderung eine wesentliche Ursache dafür sehen.

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/pks-kriminalitaet-faq-101~_origin-7511cce9-7605-4827-910d-f28e43d1d275.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/pks-kriminalitaet-faq-101~_origin-7511cce9-7605-4827-910d-f28e43d1d275.html
https://bundesdeutsche-zeitung.de/headlines/national-headlines/regierung-faelscht-kriminalitaetsstatistik-um-bayern-wahl-nicht-an-afd-zu-verlieren-970758
https://bundesdeutsche-zeitung.de/headlines/national-headlines/regierung-faelscht-kriminalitaetsstatistik-um-bayern-wahl-nicht-an-afd-zu-verlieren-970758
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Die Polizeiliche Kriminalstatistik muss dringend um einen jährlichen Sicherheitsbericht erweitert
werden, der auch das Dunkelfeld nicht angezeigter Straftaten erfasst und auch jene alltäglichen
Übergriffe und Bedrohungen erfasst, die den öffentlichen Raum unsicher machen, ohne je ein Fall für
Polizei und Staatsanwalt zu werden. Hier müssen die Innenminister handeln und die Voraussetzung für
effektivere Kriminalitätsbekämpfung schaffen, statt aus der PKS unglaubwürdige
Beschwichtigungsbotschaften über einen angeblichen Kriminalitätsrückgang abzuleiten.“



Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) mit Schwerpunkt Nürnberg

Seite 12 / 21

(B) Straftaten Nichtdeutscher und Zuwanderern in
Nürnberg
Es ist sicher eine Binsenweisheit, dass die Bevölkerungsgruppe der Deutschen in Nürnberg
weniger strafauffällig ist als die Bevölkerungsgruppe der Migranten. Aber in welchem
Verhältnis das zueinander steht, bleibt das große Geheimnis der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS). Den Bürgern bleibt nur die individuelle Wahrnehmung zur Einschätzung der
„tatsächlichen“ Lage. Das lässt viel Raum für Spekulationen und führt zu unterschiedlichen
Standpunkten bei der Bewertung dieser Frage. Ein Dissens unter den Nürnbergern ist somit
wie bei vielen anderen gesellschaftspolitischen Fragen vorprogrammiert. Durch Verschweigen
und Verschleiern der tatsächlichen Zustände ist auch in anderen gesellschaftspolitischen
Fragen ein Dissens vorprogrammiert, der letztendlich maßgeblich zur Spaltung in unserer
Gesellschaft beigetragen hat.

Daher ist es auch verständlich, wenn vor allem die Bevölkerungsgruppe der Wohlhabenden,
die in Stadtteilen wie Ziegelstein, Marienberg oder Erlenstegen leben, oft eine grundlegend
andere Betrachtungsweise zur Migrantenkriminalität besitzen, als jene, die bspw. in
Gostenhof, Steinbühl oder St. Leonhard leben. Ihnen fehlt es an finanziellen Mitteln, um sich
vor „unangenehmen“ Nachbarn abschotten zu können. Sie sind es, die zuerst mit der
zunehmenden Verwahrlosung und Vermüllung des öffentlichen Raums konfrontiert werden.
Sie sind meist auch die Opfer randalierender Gruppen, die nachts durch die Straßen ziehen
und dabei ihre Fahrräder und Autos demolieren.

Auch die Eltern reagieren zunehmend verängstigt, wenn sie feststellen, dass ihre
minderjährigen Kinder bei Anbruch der Dunkelheit noch nicht zu Hause sind. Ähnlich geht es
den Frauen, die sich nachts alleine auf den Straßen wie Freiwild fühlen. München die sicherste
Großstadt Deutschlands hat darauf reagiert und verteilt deshalb kostenfreie Taxigutscheine
im Wert von 5 Euro an Frauen, die nachts sicher nach Hause kommen möchten. Auch die Zahl
der Rentner, die sich nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr alleine auf die Straße wagen,
wächst stetig an. Sicher speisen sich solche „Ressentiments“ auch aus dem zunehmenden
Gefühl der Überfremdung in der Stadt.

Dazu wird in der PKS unter „2.3.6. Kriminalität durch Nichtdeutsche“ auf Seite 52 dargelegt:

Die Anzahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen (TV) nahm im Vergleich zum Vorjahr um -0,9 % ab. Der
Anteil nichtdeutscher TV an der Gesamtzahl der TV beträgt aktuell 45,3 %. Der Bevölkerungsanteil
dieser Gruppe beträgt in Nürnberg 21,9 %. Die Anzahl der nichtdeutschen TV ging, nach einem
kontinuierlichen Anstieg in den Jahren zuvor, in den letzten beiden Jahren erstmals zurück. Zuwanderer
sind hierbei nur eine Teilmenge der Gruppe der nichtdeutschen TV. Bei der Betrachtung der
nichtdeutschen TV ohne Zuwanderer ist festzustellen, dass deren Anzahl seit 2014 um -7,9 % gesunken
ist. Bei der Gruppe der Zuwanderer ergibt sich in dieser Zeitspanne ein Anstieg von +998 auf 2.415 TV.
Besonders markant war diese Entwicklung im Jahr 2015. Im vergangenen Jahr ist die Anzahl der
tatverdächtigen Zuwanderer jedoch erstmals wieder um -2,8 % rückläufig. Der Anteil der Zuwanderer
an der Gesamtzahl der TV beträgt aktuell 12,7 %. Die Einwohnerzahlen der Zuwanderer werden von
den Meldebehörden nicht gesondert erfasst, sodass zu ihrem Bevölkerungsanteil und damit in den
üblichen Relationen innerhalb der gebräuchlichen Indexwerte keine exakte Aussage getroffen werden
kann. Die Gesamtzahl der TV in Nürnberg pendelt seit 2012 auf einem Niveau von ca. 19.000. Der Anteil
der deutschen TV an der Gesamtzahl der TV beträgt 54,8 %. Der Bevölkerungsanteil der Deutschen
beträgt in Nürnberg 78,1 %.
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Im PKS findet sich kein Hinweis zur genauen Zuordnung der Zuwanderer und in welcher
zeitlichen Abgrenzung sie noch als Zuwanderer zu sehen sind. Schließlich waren alle Migranten
in Nürnberg (soweit sie nicht nach der Doppelpassregelung in 2014 hier geboren sind) einmal
Zuwanderer. Fündig dazu wird man auf der Webseite vom Bundeskriminalamt unter
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilde
r/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2018.
html

Dort findet man ein PDF mit dem Titel: „Kriminalität im Kontext von Zuwanderung“.
Auf Seite 2 steht dazu:
(…)
Tatverdächtiger Zuwanderer2

Analog der Festlegungen in der PKS versteht auch dieses Lagebild eine tatverdächtige Person als
Zuwanderer, wenn sie mit dem Aufenthaltsanlass „Asylbewerber“, „Schutzberechtigter und
Asylberechtigter, Kontingentflüchtling“, „Duldung“, und „unerlaubter Aufenthalt“ registriert wurde.
Weiter steht dazu in der Fußnote auf Seite 2:
2Im Jahr 2018 erfolgte in der PKS eine Änderung hinsichtlich der Kategorisierung der einzelnen
Aufenthaltsanlässe. Erfolgte die Aufteilung im Jahr 2017 in fünf Kategorien (Asylbewerber“,
„International/national Schutzberechtigter und Asylberechtigter“, „Duldung“, „Kontingentflüchtling“
und „unerlaubter Aufenthalt“), so fasst die PKS die einzelnen Aufenthaltsanlässe ab dem Jahr 2018 in
nur noch vier verschiedenen Kategorien zusammen. Diese Anpassung hat keine Auswirkungen auf die
Vergleichbarkeit der Zahlen.
Auf Seite 1 steht noch dazu:
(…)
In der PKS wird die Aufenthaltsdauer bzw. der Zuwanderungszeitpunkt des Tatverdächtigen nicht
erfasst. Deshalb ist keine Differenzierung zwischen tatverdächtigen Zuwanderern, die vor oder im Jahr
2018 eingereist sind, möglich.
In der nachfolgenden Tabelle 1.1 (die nicht vom PKS selbst stammt) sind die Ergebnisse vom
PKS-Bericht eingetragen. Letztendlich wurde dabei die bestehende PKS-Tabelle auf Seite 52
übernommen und zur besseren Übersicht um eine prozentuale Zuweisung der Straftaten auf
die einzelnen Bevölkerungsgruppen erweitert.

Was hierbei aber definitiv fehlt, ist der Anteil der in Nürnberg lebenden Zuwanderer, also der
Flüchtlinge/Asylbewerber in 2018. Hierzu kann man in einem NN-Artikel vom 05.03.2019:
„Einwohner-Boom: Immer mehr Menschen ziehen nach Nürnberg“ unter
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/einwohner-boom-immer-mehr-menschen-
ziehen-nach-nurnberg-1.8664132 fündig werden. Darin steht:

Wie viele Einwohner lebten Ende 2018 mit Hauptwohnsitz in Nürnberg?
Laut Amt für Stadtforschung und Statistik waren es 535.746 Personen. Das sind 3552 (0,7 Prozent) mehr
als im Jahr zuvor. Erneut waren es vor allem Bürger aus dem Ausland, die zugezogen sind. Ihre Zahl
nahm um 5108 (oder 4,2 Prozent) auf 127.060 Personen zu. Aber auch der nächste Geburtenrekord mit
5553 lebendgeborenen Babys (plus 71) trug zum Anstieg bei, wie aus dem Jahresrückblick 2018
hervorgeht.

(…) Wie viele Flüchtlinge leben in Nürnberg?
Laut Sozialreferat waren es Ende vergangenen Jahres 6113 Schutzsuchende. Davon waren 3366
Personen in städtischen und 1426 in staatlichen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Viele von
ihnen suchen nach einer Wohnung, finden aber keine. Knapp die Hälfte der Schutzsuchenden stammt
aus dem Irak (1525) und aus Syrien (1225).

https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2018.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2018.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung_2018.html
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/einwohner-boom-immer-mehr-menschen-ziehen-nach-nurnberg-1.8664132
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/einwohner-boom-immer-mehr-menschen-ziehen-nach-nurnberg-1.8664132
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Das zeigt auch auf, dass die Informationen zur Anzahl der in Nürnberg lebenden Flüchtlinge
im PKS auf Seite 52 zweifelhaft wirken, denn dort steht wörtlich:

Die Einwohnerzahlen der Zuwanderer werden von den Meldebehörden nicht gesondert erfasst, sodass
zu ihrem Bevölkerungsanteil und damit in den üblichen Relationen innerhalb der gebräuchlichen
Indexwerte keine exakte Aussage getroffen werden kann.

Woher aber bezieht dann das Sozialreferat die Zahl von 6.113 „Schutzsuchenden“, wenn nicht
von den Meldebehörden? Zumindest gibt es jetzt eine verlässliche Zahl an Zuwanderern für
2018. Deren Anteil an der Nürnberger Bevölkerung errechnet sich dann wie folgt:

ö ü =
ℎ ℎ ∙ 100%

ö
=

6.113 ∙ 100 %
535.746

= 1,1%

Tabelle 1.1

Anzahl der Tatverdächtigen (TV) der Stadt Nürnberg 2018 nach Bevölkerungsgruppen getrennt

Jahreszahlen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bevölkerung
Anteile in %

TV gesamt = 100 % 18.871 19.159 19.213 19.861 19.798 19.458 18.969 100 %*)

deutsche TV mit u. o.
Migrationshintergrund 12.313 12.168 11.506 11.313 10.886 10.781 10.392 78,1 %

TV nichtdeutsche mit
Zuwanderung 6.558 6.991 7.707 8.548 8.912 8.677 8.595 21,9 %

TV nichtdeutsche
ohne Zuwanderung 6.142 6.304 6.709 6.641 6.718 6.193 6.418 20,8 %*)

TV Zuwanderer 416 687 998 1.907 2.194 2.484 2.415 1,1 %*)

Prozentualer Anteil der Tatverdächtigen (TV) nach Bevölkerungsgruppen getrennt*)

deutsche TV mit u. o.
Migrationshintergrund 65,2 % 63,5 % 59,9 % 57,0 % 55,0 % 55,4 % 54,8 % 78,1 %

TV nichtdeutsche mit
Zuwanderung 34,8 % 36,5 % 40,1 % 43,0 % 45,0 % 44,6 % 45,3 % 21,9 %

TV nichtdeutsche
ohne Zuwanderung 32,6 % 32,9 % 34,9 % 33,4 % 33,9 % 31,8 % 33,8 % 20,8 %*)

TV Zuwanderer 2,2 % 3,6 % 5,2 % 9,6 % 11,1 % 12,8 % 12,7 % 1,1 %*)

*) Errechnete Werte
Anmerkung: Die Angaben zu den prozentualen Anteilen der Bevölkerungsgruppen im PKS (letzte Spalte mit den
Werten 78,1 % und 21,9 %) fallen bei den Jahrbüchern der Stadt Nürnberg ein wenig anders aus.

Bei der Übertragung der Daten vom PKS für diese Tabelle ist aufgefallen, dass sich dort ein
Fehler befinden muss. Addiert man in Spalte 2018 die rotmarkierten Zahlen der deutschen-
und der nichtdeutschen Tatverdächtigen (inkl. Zuwanderer) zusammen, also 10.392 + 8.595,
so ergibt sich der Wert 18.987 und nicht 18.969 für die Anzahl der Gesamttatverdächtigen.
Die Werte der anderen Spalten für 2012 bis 2017 stimmen dahingehend wieder überein.
Dieser Fehler beeinflusst natürlich auch die im PKS auf Seite 52 gemachten Aussagen, die so
im Kontext nicht mehr korrekt sind. Da hier nachträglich keine Berichtigung möglich ist, bleibt
nichts anderes übrig, als mit den vorliegenden Daten weiterzuarbeiten.
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Warum aber ist die Zuordnung der Tatverdächtigen auf die einzelnen Bewohnergruppen in
Nürnberg so wichtig? Da es keine Veröffentlichung der Straftaten bezogen auf die einzelnen
Bevölkerungsgruppen in Nürnberg gibt, ist es nur über die Zuordnung der Tatverdächtigen
möglich. Ein qualifiziertes Ergebnis ist dazu aber nur dann möglich, wenn man dabei von
folgenden Regeln ausgeht: Erstens, Tatverdächtige sind immer auch zu einem bestimmten
Prozentsatz Täter und der Prozentsatz ist bei allen Bewohnergruppen in etwa gleich hoch und
zweitens, unser Rechtssystem lässt keine Ungleichbehandlung bei der Ermittlung von
Tatverdächtigen aus bestimmten Bewohnergruppen in Nürnberg zu.

In der Tabelle 1.1 fällt sofort der stetige Abwärtstrend bei der Anzahl der deutschen
Tatverdächtigen auf. Inwieweit dass mit der Entwicklung des Anteils dieser
Bevölkerungsgruppe in Nürnberg zu tun hat, wird nachfolgend noch genauer betrachtet. Bei
der Gruppe der nichtdeutschen Einwohner ohne Zuwanderer ergibt sich ein eher
uneinheitliches Bild. Bis 2016 ist dort die Gruppe der Tatverdächtigen praktisch ständig
gestiegen. Dann ist sie 2017 stark unterhalb des Wertes von 2013 gefallen und dann 2018
wieder knapp über den Wert von 2013 gestiegen. Die Höchstwerte von 2014 bis 2016 wurden
nicht mehr erreicht. Auch hierzu müsste ein Zusammenhang mit der demografischen
Entwicklung dieser Gruppe zu finden sein. Beunruhigend ist dabei die Entwicklung der
Tatverdächtigen bei den Zuwanderern, vor allem, wenn man den Bevölkerungsanteil von nur
1,1  %  dabei  berücksichtigt,  der  insgesamt  12,7  %  aller  Tatverdächtige  in  Nürnberg
hervorbringt. Auch hierzu ist es notwendig, über andere Quellen zum Nachweis an
vergleichbare Zahlen zu kommen.

In der nachfolgenden Betrachtung geht es zunächst um die demografische Entwicklung der
einzelnen Bewohnergruppen in Nürnberg. Hierüber geben die Jahrbücher unter
https://www.nuernberg.de/internet/statistik/jahrbuch.html „Bevölkerungsstand 3.1“ genaue
Auskunft. Die Zahlen dazu wurden in der nachfolgenden Tabelle 1.2 zusammengefasst.

Tabelle 1.2

Jahrbuch-
zahlen

für

Einwohner
gesamt

Deutsche
Ohne

Migration

Deutsche
mit

Migration

Deutsche
gesamt

Nichtdeutsche inkl.
Zuwanderer

Zahl Zahl in % Zahl in % Zahl in % Zahl in %
2018 535.746 --- --- --- --- 408.686 76,3 127.060 23,7
2017 532.194 289.766 54,5 120.476 22,6 410.242 77,1 121.952 22,9
2016 529.407 293.110 55,4 119.276 22,5 412.386 77,9 117.021 22,1
2015 526.920 296.155 56,2 117.655 22,3 413.810 78,5 113.110 21,5
2014 516.770 298.421 57,7 116.215 22,5 414.636 80,2 102.134 19,8
2013 513.339 300.589 58,6 114.730 22,3 415.319 80,9 98.020 19,1
2012 509.005 301.647 59,3 113.650 22,3 415.297 81,6 93.708 18,4

Bei der weiteren Betrachtung wird vorausgesetzt, dass sich die Einwohner in Nürnberg in
ihrem Strafverhalten seit 2012 nicht grundsätzlich geändert haben. Aus der Tabelle 1.2 kann
man gut entnehmen, dass der deutsche Bevölkerungsanteil in Nürnberg seit 2012 um gut
7.000 Bewohner zurückgegangen ist. Ebenso kann man der Tabelle entnehmen, dass im
gleichen Zeitraum die Gruppe der Nichtdeutschen um gut 33.000 Bewohner zugenommen
hat. Vergleicht man dazu die Tendenz bei der Entwicklung der Tatverdächtigen im gleichen
Zeitraum  aus  der  nachfolgenden  Tabelle  1.3,  so  fällt  auf,  dass  sich  die  Anzahl  der
Tatverdächtigen Deutschen seit 2012 um 1.921 verringert hat und sich umgekehrt die Anzahl
der Tatverdächtigen bei den Nichtdeutschen seit 2012 um 2.037 erhöht hat. Die Zahlen der

https://www.nuernberg.de/internet/statistik/jahrbuch.html
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Zu- und Abnahme sind mit 2.000 Tatverdächtigen nahezu gleich groß, während die Zahlen der
Zu- und Abwanderung eine Diskrepanz von 4,7 :1, also von 33.000 : 7.000 aufweisen. Das zeigt
klar und deutlich, dass hier bei der Täterfeststellung in 2018 andere Maßstäbe zum Tragen
kamen als bspw. in 2012. Ansonsten hätte die Täterfeststellung bei den Nichtdeutschen um
ein Vielfaches höher ausfallen müssen. Die nachfolgende Tabelle 1.3 soll den Zusammenhang
noch einmal verdeutlichen. Hierin ist auch die Häufigkeit an Tatverdächtigen innerhalb einer
Bewohnergruppe in Nürnberg angegeben. D. h., je kleiner die Zahl ist, umso höher ist der
Anteil an Tatverdächtigen und in letzter Konsequenz auch an Tätern in dieser Gruppe. Bei der
Gesamtbevölkerung zeigt sich 2018, das sich plötzlich die Häufigkeit von Tatverdächtigten
über die Gesamtbevölkerung von 27 auf 28 verringert hat. Pauschal kann man schon jetzt über
die beiden Bevölkerungsgruppen sagen, dass die Nichtdeutschen gemessen an ihrem
Bevölkerungsanteil mehr als doppelt so viele Tatverdächtige stellen, wie der Anteil der
Deutschen  Bevölkerung.  Folglich  trifft  das  auch  indirekt  auf  die  verübten  Straftaten  in
Nürnberg zu. Beim weiteren Vergleich stellt man fest, dass in 2017 und besonders in 2018 die
beiden Bevölkerungsgruppen mit der Häufigkeitszahl von 39 bei den Deutschen und 15 bei
den Nichtdeutschen die geringste Häufigkeit an Tatverdächtigen aufzuweisen hatten. Das ist
der Beweis, dass es Veränderung bei der Feststellung dieser Personengruppen in 2017 und
vor allem 2018 gegeben haben muss, um vielleicht damit ein möglichst positives Ergebnis zu
erzielen.

Tabelle 1.3

Gesamtbevölkerung Deutsche Bewohner Nichtdeutsche Bewohner inkl.
Zuwanderer

Ein-
wohner TV Häufig-

keitszahl
Ein-

wohner TV Häufig-
keitszahl

Ein-
wohner TV Häufig-

keitszahl
2018 535.746 18.969 28 408.686 10.392 39 127.060 8.595 15
2017 532.194 19.458 27 410.242 10.781 38 121.952 8.677 14
2016 529.407 19.798 27 412.386 10.886 38 117.021 8.912 13
2015 526.920 19.861 27 413.810 11.313 37 113.110 8.548 13
2014 516.770 19.213 27 414.636 11.506 36 102.134 7.707 13
2013 513.339 19.159 27 415.319 12.168 34 98.020 6.991 14
2012 509.005 18.871 27 415.297 12.313 34 93.708 6.558 14

Weitere Hinweise zum Bevölkerungsanteil der Asylanten in den vorangegangenen Jahren
kann man über das statistische Infosystem Nürnberg erhalten. Unter dem Link: https://online-
service2.nuernberg.de/aswn/ASW.exe?aw=BBSE_J01 kann man ins Einwohnermelderegister
gelangen und dort die Zahlen der Asylbewerber bis ins Jahr 2000 zurückverfolgen. Dort wird
für Dezember 2018 eine Zahl von 14.826 Asylbewerbern genannt. Zwangsläufig stößt man
dabei wieder auf die Aussage im PKS auf der Seite 52, wonach es keine verlässlichen Zahlen
für die Zuwanderer (Asylbewerber) in den Melderegistern gäbe. In der nachfolgenden Tabelle
1.4 sind die Ergebnisse dazu zusammengefasst.

https://online-service2.nuernberg.de/aswn/ASW.exe?aw=BBSE_J01
https://online-service2.nuernberg.de/aswn/ASW.exe?aw=BBSE_J01
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Tabelle 1.4

Einwohner
gesamt

Deutsche
gesamt

Nichtdeutsche
ohne Zuwanderer Asylbewerber

Zahl Zahl in % Zahl in % Zahl in %
2018 535.746 408.686 76,3 112.234 21,0 14.826 2,7

2017 532.194 410.242 77,1 107.736 20,1 14.216 2,7

2016 529.407 412.386 77,9 103.417 19,4 13.604 2,6

2015 526.920 413.810 78,5 102.091 19,3 11.019 2,1

2014 516.770 414.636 80,2 95.810 18,2 6.324 1,2

2013 513.339 415.319 80,9 92.558 17,9 5.462 1,1

2012 509.005 415.297 81,6 88.583 17,3 5.125 1,0

Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit, sich die Zahlen über einen PDF-Download bei
https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/bevoelkerungsprognose.html unter dem
Punkt „Blick in die Zukunft“ herunterzuladen. Das PDF gibt für 2015 sogar eine Doppelstatistik
heraus: Einmal mit und einmal ohne Flüchtlinge. Die Zahlen zur Bevölkerung Nürnbergs sind
dort demnach bis 2015 immer mit Flüchtlingen und ab 2016 dann immer nur ohne Flüchtlinge
dargestellt. In der Fußnote gibt es dort auch den Hinweis, dass es sich hierbei um eigene
Berechnungen beim Amt für Stadtforschung handelt. Wieder einmal ein Nachweis, dass es
entgegen den Aussagen in der PKS genaue Zahlen zu den Flüchtlingen in Nürnberg gibt.
Werden die Gesamteinwohnerzahlen aus der vorangegangenen Tabelle 1.4 mit den Werten
aus der Bevölkerungsprognose subtrahiert, so kann man daraus wieder die Zahlen der
Flüchtlinge in Nürnberg ermitteln. Die Ergebnisse sieht man in der nachfolgenden Tabelle 1.5
dargestellt.

Die Zahlen in der Tabelle 1.5 zeigen leider auch keine Übereinstimmung zu den bereits
ermittelten Zahlen der Asylbewerber. Die vom Sozialreferat veröffentlichte Zahl von 6.113
„Schutzsuchenden“ in 2018 fällt auch hier mit 7.646 Flüchtlingen deutlich höher aus. Eine
weitere Darstellung zur Erfassung der Flüchtlinge kann unter
https://www.nuernberg.de/internet/statistik/sonderberichte.html eingesehen werden. Darin
kann man unter Nr. S274 ein PDF „sonderbericht _2019-s274-zuwanderung….“ öffnen. Dort
findet man auf Seite 13 unter „1.2.8. Zuwanderung ab 2015: Schutzsuchende aus dem
nichteuropäischen Ausland“ folgende Aussagen dazu:

Tabelle 1.5

Tabellenwerte aus 1.3 Bevölkerungsprognose laut PDF

Einwohner nach
Jahrbuchzahlen mit

Zuwanderer

Einwohner nach
Bevölkerungsbewegung

ohne Zuwanderer

Einwohner nach
Bevölkerungsbewegung

mit Zuwanderer

Ergebnis der
Subtraktion = Anzahl

der Flüchtlinge
Zahl Zahl --- Zahl in %

2018 535.746 - 528.100 --- 7.646 1,4

2017 532.194 - 526 400 --- 5.794 1,1

2016 529.407 - 524 400 --- 5.007 0,9

2015 526.920 - 521 989 (526.920) 4.931 0,9

2014 516.770 --- - 516.770 0 0

2013 513.339 --- - 513.339 0 0

2012 509.005 --- - 509.005 0 0

https://www.nuernberg.de/internet/stadtportal/bevoelkerungsprognose.html
https://www.nuernberg.de/internet/statistik/sonderberichte.html
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In den vergangenen Jahren hat eine große Anzahl an Menschen ihre Heimat verlassen und Schutz in
Deutschland gesucht. Besonders stark war der Zustrom im Jahr 2015 und in abgeschwächter Form im
Jahr 2016. Die meisten der Schutzsuchenden stammten aus Syrien sowie Afghanistan, dem Irak und
dem Iran. Einige dieser Flüchtlinge haben in Nürnberg Schutz gefunden. Am 31.12.2015 waren es rund
8 151 Menschen, die Asylbewerberleistungen erhielten.
Zugewanderte, auch Asylbewerber oder sonstige Schutzsuchende, sind grundsätzlich meldepflichtig.
Sie sind also nach Registrierung bei den Meldebehörden in den Einwohnerzahlen und in den
Wanderungsstatistiken enthalten. Sie werden jedoch nicht als „Asylbewerber“ oder „Flüchtling“
gesondert erfasst und nachgewiesen, weil dies die gesetzliche Grundlage nicht vorsieht. In den auf den
Einwohnermelderegistern basierenden Statistiken ist eine Zuordnung nur über die Staatsangehörigkeit
möglich.

Und wieder gibt es eine neue Zahl für die Flüchtlinge in Nürnberg. Danach soll es im
vorangegangenen Text am 31.12.2015 insgesamt 8.151 Flüchtlinge in Nürnberg gegeben
haben, die Asylbewerberleistungen erhielten. Auch diese Zahl ist mit keiner der zuvor
ermittelten Zahlen kongruent. Gleichzeitig wird aber auch der Hinweis geliefert, wonach eine
Zuordnung über die Staatsangehörigkeit der Melderegister möglich sei. Demnach wären die
Werte der Tabelle 1.4 maßgebend. Zwar wird in der Tabelle 1.4 die Zahl der Flüchtlinge zum
Stichtag 31.12.2015 mit 11.019 angegeben, doch im vorangegangenen Artikel war von 8.151
Menschen die Rede, die Asylbewerberleistungen erhielten. D. h., es ist wahrscheinlich, dass
es zum Stichtag auch Asylbewerber gab, die eben nicht mehr von der Asylbewerberleistung
abhängig waren, weil sie entweder in „Hartz 4-Bezug“ gekommen sind oder mittlerweile eine
Arbeitstätigkeit aufgenommen haben.

Hier in Tabelle 1.6 sind nun alle Ergebnisse zur Beurteilung der Häufigkeit von Straftaten
innerhalb der verschiedenen Bewohnergruppen in Nürnberg zusammengefasst. Selbst
nachdem die Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer aus der Gruppe der nichtdeutschen
Bewohner herausgerechnet wurde, ist deren Häufigkeitszahl an Tatverdächtigen mehr als
doppelt so hoch, wie die der deutschen Bewohner in Nürnberg. Das bedeutet für die
Nichtdeutschen, dass 2018 jeder siebzehnte dieser Gruppe als Tatverdächtiger geführt
worden ist. Bei den Deutschen war es dagegen nur jeder neununddreißigste Bewohner, der
als Tatverdächtiger galt. Verheerend sieht es dagegen bei der Gruppe der Zuwanderer aus.
Jeder sechste wurde dort mit Straftaten in Verbindung gebracht. Nimmt man die Zahl der
Gesamttatverdächtigen aus 2018 und teilt diese durch die Anzahl der Gesamtstraftaten in
2018 (87.792 / 18.968), so erhält man im Durchschnitt 4,6 Straftaten pro Verdächtigen. Somit
hat die Gruppe der Zuwanderer in 2018 rein statistisch gesehen (2.415 x 4,6) alleine 11.109
Straftaten in Nürnberg verursacht.

Tabelle 1.6

Deutsche Bewohner Nichtdeutsche Bewohner ohne
Zuwanderer Zuwanderer

Ein-
wohner TV Häufig-

keitszahl
Ein-

wohner TV Häufig-
keitszahl

Ein-
wohner TV Häufig-

keitszahl
2018 408.686 10.392 39 112.234 6.418 17 14.826 2.415 6
2017 410.242 10.781 38 107.736 6.193 17 14.216 2.484 6
2016 412.386 10.886 38 103.417 6.718 15 13.604 2.194 6
2015 413.810 11.313 37 102.091 6.641 15 11.019 1.907 6
2014 414.636 11.506 36 95.810 6.709 14 6.324 998 6
2013 415.319 12.168 34 92.558 6.304 15 5.462 687 8
2012 415.297 12.313 34 88.583 6.142 14 5.125 416 12
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Dazu ist unter dem nachfolgenden Link der tageschau.de folgender Text veröffentlicht:
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/pks-kriminalitaet-faq-101~_origin-
7511cce9-7605-4827-910d-f28e43d1d275.html

Warum ist der Vergleich Deutsche/Nichtdeutsche Täter kompliziert?
Es gibt in der kriminologischen Forschung sehr konstante und belastbare Indikatoren für eine erhöhte
Kriminalität: Erstens gibt es einen Kriminalitätsschwerpunkt in jüngeren Altersgruppen. Zweitens sind
rund 75 Prozent aller Tatverdächtigen männlich - bei Gewaltkriminalität sogar ca. 85 Prozent. Drittens
spielt die soziale Lage der Täter eine entscheidende Rolle: Je prekärer die soziale Lage, desto höher ist
die Anfälligkeit für Kriminalität.

Die PKS weist in vielen Deliktsbereichen eine signifikant höhere Zahl an nichtdeutschen Tatverdächtigen
auf als ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung entspricht. Daraus wird häufig die einfache
Schlussfolgerung gezogen, wonach "Ausländer krimineller als Deutsche" seien. Doch die
Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ), die die Anzahl der Tatverdächtigen auf 100.000 Einwohner
wiedergibt, kann für die Gruppe nichtdeutscher Tatverdächtiger nicht seriös berechnet werden, "da die
Bevölkerungsstatistik bestimmte Ausländergruppen, die in der PKS als nichtdeutsche Tatverdächtige
gezählt werden, wie beispielsweise Personen ohne Aufenthaltserlaubnis, Touristen/Durchreisende,
Besucher, Grenzpendler und Stationierungsstreitkräfte, nicht enthält", wie es dazu in der PKS
heißt.
Unabhängig von der Bewertung der im Artikel dargestellten Gegebenheiten gibt es auch in
Nürnberg deutsche Touristen und Durchreisende, die Straftaten begehen, und die Themen
Grenzpendler u. Stationierungsstreitkräfte spielen hier praktisch auch keine Rolle. Zudem
kann es den Bürgern in Nürnberg völlig egal sein, ob es sich bei den Tatverdächtigen um hier
ansässige Bewohner oder Durchreisende aus Bamberg, Schwabach oder Frankfurt handelt.
Letztendlich ist nur das Resultat ausschlaggebend.

Aus den bisherigen Fakten lässt sich ableiten, dass mit dem stetig sinkenden Anteil der
deutschen Bevölkerung und dem gleichzeitig zunehmenden Anteil der nichtdeutschen
Bevölkerungsgruppe eine Situation entsteht, die zwangsläufig zu mehr Straftaten in Nürnberg
führen muss. Mehr Selbstschutz der Bürger durch immer bessere Prävention vor Straftaten
können den Trend hin zu mehr Kriminalität in Nürnberg nicht wirklich aufhalten, bestenfalls
seine Folgen ein wenig abmildern.

Der vorangegangene Artikel der „tageschau.de“ beschreibt aber nur einen Teil der
Zusammenhänge. Es fehlt die Differenzierung zur Strafauffälligkeit der unterschiedlichen
Migrantengruppen.

Unter dem nachfolgenden Link ist eine Tabelle zur Strafauffälligkeit bezogen auf die einzelnen
Herkunftsländer veröffentlicht. Für deren Wahrheitsgehalt wird keine Gewähr übernommen
https://twitter.com/derhorus_x/status/1007908711514476544/photo/1 .
Unter „Tichys Einblick“ https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/wenig-bekannte-fakten-
zur-auslaenderkriminalitaet-in-deutschland/ ist ein Artikel mit dem Titel: „Wenig bekannte
Fakten zur Ausländerkriminalität in Deutschland“ veröffentlicht worden. Dort befindet sich die
Tabelle 2: „Entwicklung der Kriminalrate von 2012 bis 2016“. Der Tabelle kann man auf den
ersten Blick bereits entnehmen, dass die Kriminalrate der Migranten aus Afrika und dem
Nahen Osten um ein Vielfaches über der Kriminalrate der Deutschen liegt. Umgekehrt liegt
aber die Kriminalrate der Migranten aus den asiatischen Ländern wie Japan, Korea, China,
Philippinen, usw. sogar unterhalb der Kriminalrate der Deutschen. Demnach ist es nicht die
Zuwanderung, die per se das eigentliche Problem für die Kriminalitätsrate darstellt, sondern
vorwiegend jene Migrantengruppen, die aus prekären Herkunftsländern in Afrika, dem Nahen

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/pks-kriminalitaet-faq-101~_origin-7511cce9-7605-4827-910d-f28e43d1d275.html
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/inland/pks-kriminalitaet-faq-101~_origin-7511cce9-7605-4827-910d-f28e43d1d275.html
https://twitter.com/derhorus_x/status/1007908711514476544/photo/1
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/wenig-bekannte-fakten-zur-auslaenderkriminalitaet-in-deutschland/
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/wenig-bekannte-fakten-zur-auslaenderkriminalitaet-in-deutschland/
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Osten und auch aus Teilen der Balkangebiete stammen. Daher ist die pauschale Aussage,
wonach alle Nichtdeutschen per se immer krimineller sind als die Deutschen, nichts anderes
als eine pauschale Diffamierung.

Unter 2.3.7. Kriminalität durch Zuwanderer steht auf Seite 53 des Polizeiberichts

(…) Fallzahlensteigerungen zeigen sich bei den Sexualdelikten sowie den Vermögens- und
Fälschungsdelikten. Hauptursache für den Anstieg bei den Sexualdelikten ist dabei v. a. die Reform des
Sexualstrafrechts im Jahr 2016. Nähere Erläuterungen hierzu siehe Ziffer 2.3.12. Der Anstieg bei den
Fälschungsdelikten ergibt sich durch eine Vielzahl von Straftaten durch die Vorlage falscher
Ausweispapiere im Asylverfahren beim „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“. In allen übrigen
Deliktsbereichen wurden Rückgänge der Fallzahlen registriert. Der Anteil der Gesamtstraftaten durch
Zuwanderer (ohne ausländerrechtliche Delikte) an den Gesamtstraftaten in Nürnberg (geklärte Fälle)
sank von 13,1 % im Jahr 2017 auf 12,4 % im Jahr 2018.

In der nachfolgenden Tabelle 1.7 (die nicht direkt aus dem Polizeibericht stammt) werden
die Straftaten der Zuwanderer den Straftaten der Restbevölkerung gegenübergestellt. Als
Datenbasis diente dabei die Darstellung der Entwicklung der Straftaten aus den beiden
Tabellen auf der Seite 53 und 56.

Tabelle 1.7

Vergleich der PKS-Statistik zwischen Zuwanderer und übriger Bevölkerung in Nürnberg

Zeitraum 2014 2015 2016 2017 2018 Mittel-
wert

Anteiliger
Prozentsatz

Straftaten
insgesamt

Zuwanderer 2.395 4.700 3.859 4.410 4.273 3.927 8,6 %
Übrige

Bevölkerung 43.681 43.659 42.835 39.340 38.317 41.566 91,4 %

Mord
Zuwanderer 1 0 3 2 2 1,60 15,7 %

Übrige
Bevölkerung 7 8 10 11 7 8,60 84,3 %

Totschlag
Zuwanderer 2 2 5 6 2 3,40 17,9 %

Übrige
Bevölkerung 16 14 17 19 12 15,60 82,1 %

Sexualdelikte
Zuwanderer 2 16 35 44 64 32,20 8,3 %

Übrige
Bevölkerung 312 359 300 394 409 354,80 91,7 %

Rohheitsdelikte
Zuwanderer 200 296 772 774 726 554 8,0 %

Übrige
Bevölkerung 6.943 6.384 6.449 5.978 6.116 6.374 92,0 %

Diebstahl
insgesamt

Zuwanderer 759 1.156 985 1.019 913 966 5,8 %
Übrige

Bevölkerung 17.182 17.187 16.527 14.257 13.756 15.782 94,2 %

Vermögens- /
Fälschungsdel.

Zuwanderer 230 712 468 605 758 555 7,5 %
Übrige

Bevölkerung 7.647 7.648 6.865 6.575 5.244 6.796 92.5 %

Rauschgift-
delikte

Zuwanderer 82 133 724 860 574 475 12,4 %
Übrige

Bevölkerung 2.531 3.304 3.850 3.601 3.546 3.366 87,6 %

Straßen-
kriminalität

Zuwanderer 62 85 157 207 177 138 1,6 %
Übrige

Bevölkerung 8.978 9.118 8.579 7.689 7.536 8.380 98,4%

AufenthG
Zuwanderer 978 2.207 524 658 825 1.038 85,8 %

Übrige
Bevölkerung 173 206 178 144 159 172 14,2 %
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In der Tabelle 1.7 erhält man eine schnelle Übersicht zu Art und Umfang der festgestellten
Straftaten. Hierbei wurden die Straftaten der Zuwanderer den Straftaten der Bevölkerung
(ohne Zuwanderung) gegenübergestellt. Der Mittelwert der Bevölkerung in Nürnberg (ohne
Zuwanderer) beträgt über die Zeitspanne betrachtet rund 528.000 Einwohner. Der Mittelwert
der Zuwanderer über den Zeitraum betrachtet beträgt dagegen 12.000 Einwohner. Ganz
rechts in der Spalte sind die Mittelwerte mit Prozentangaben für den Zeitraum 2014 bis 2018
angegeben. Das Verhältnis beider Gruppen liegt bei 44 : 1

Sieht man sich bspw. die Einzelkategorien wie Mord, Totschlag und Rauschgiftdelikte an, so
verübt der deutlich kleinere Anteil der Zuwanderer bereits zweistellige Prozentwerte. Mehr
als problematisch sind auch die Prozentwerte der Sexual- u. Rohheitsdelikte. Die Aussage vom
PKS auf Seite 53, wonach die Hauptursache für das Ansteigen der Sexualstraftaten in der
Reform des Sexualstrafrechts in 2016 zu finden sei, ist nicht nachvollziehbar. Das Gesetz trat erst
am 10. November 2016 in Kraft. Es kann daher keine große Auswirkung auf die Fallzahlen in 2016
gehabt haben. Schon in der Zeit von 2014 bis 2016 war bei den Zuwanderern ein rasanter
Aufwärtstrend bei dieser Straftatkategorie erkennbar, der sich einfach weiter fortgesetzt hat.
Speziell die letzten beiden Sicherheitsberichte der PKS zu 2017 und 2018 legen den Verdacht
nahe, dass die PKS tendenziell immer mehr in Richtung Propagandainstrument der Politik
abgleitet. Die logische Konsequenz daraus ist, dass die „gefühlte Bedrohungslage“ bei den
Nürnbergern weiter zunimmt, weil sie einfach oft näher am realen Geschehen sind als die
Politiker, die in ihrem Handeln meist nur noch vom Wunschdenken geleitet werden.

„Hier werden über 1600 Polizisten in Nürnberg vereidigt“, das ist der Titel eine Artikels auf
„Nordbayern.de“ vom 13.07.2019. Siehe nachfolgenden Link:
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/hier-werden-uber-1600-polizisten-in-
nurnberg-vereidigt-1.9104179

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vereidigte am Samstag gut 1600 Polizisten in Nürnberg. Das
sei auch notwendig in Zeiten von Terrorismus, Internet-Kriminalität und reisenden Einbrecherbanden.
Noch nie hatte die Polizei im Freistaat so viele Kräfte wie derzeit.

Block an Block gereiht sitzen sie in der Frankenhalle auf dem Messegelände. Weiße Hemden,
dunkelblaue Hosen, Musik erklingt. Hier, in Nürnberg, vereidigt Bayerns Innenminister Joachim
Herrmann über 1600 neue Polizisten, die in der kompletten Region, von Würzburg bis Nürnberg und
Sulzbach-Rosenberg, ihren Dienst aufnehmen. "Der Polizeiberuf ist kein Beruf wie jeder andere", sagt
Herrmann. "Sie leisten Dienst für die Sicherheit der Menschen in unserem Land."

Mit dem Einsatz zusätzlicher Sicherheitskräfte beginnt das eigentliche Dilemma der Polizei, da
sich die Politiker mit dieser Maßnahme einen Rückgang der Kriminalitätsrate versprechen.
Wenn aber mehr Polizeieinsatzkräfte effizient arbeiten, werden auch mehr verdeckte
Straftaten aufgedeckt. Erfreulicherweise sinkt dabei die Dunkelziffer an Straftaten, während
die registrierte Kriminalität weiter ansteigt. Ein Effekt, den sich viele Politiker für die
kommende Bundestagswahl in 2021 nicht wirklich wünschen.

https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/hier-werden-uber-1600-polizisten-in-nurnberg-vereidigt-1.9104179
https://www.nordbayern.de/region/nuernberg/hier-werden-uber-1600-polizisten-in-nurnberg-vereidigt-1.9104179

