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In den Redaktionsstuben
befassen sie sich ungern da-
mit. Politiker der etablierten
Parteien kehren das Prob-
lem mit Vorliebe unter den
Tisch: Die Ausländer-Kri-
minalität nimmt auch in
MN zu, wie das Beispiel
Rostock beweist.

Wie aus einer Kleinen Anfra-
ge des NPD-Landtagsab-
geordneten David Petereit
hervorgeht, wurden für 2011
in der Hansestadt Rostock
7.784 Tatverdächtige regis-
triert. 723 von ihnen waren
nichtdeutscher Herkunft,
was einem Anteil von immer-
hin 9,3 Prozent entspricht.
Bei Straftaten gegen die
sexuelle Selbstbestimmung
belief sich der Anteil auf 10,2
Prozent, beim Delikt "Dieb-
stahl unter erschwerenden
Umständen" betrug er sogar
17,1 Prozent.

Zur besseren Einordnung: Der
offizielle Ausländeranteil lag in
Rostock bis zum 30. Novem-
ber 2Cl11 bei 3,75 Prozent.
2010 waren in Rostock 6,8
Prozent aller Tatverdächtigen
Nichtdeutsche, ein Wert, der
auch in den vier Jahren davor
registriert worden ist.

Die vollständige Anfrage kann
unter Drucksache 6/1432 ein-
gesehen werden.

Zu den Ergeb-
nissen der par-
lamentarischen
Initiative erklär-
te der NPD-
Volksvertreter
David Petereit:
"Was wir schon

immer ahnten beziehungswei-
se fühlten, liegt jetzt schwarz
auf weiß vor: In Rostock be-
kommen wir langsam, aber
sicher Zustände, wie sie in

westdeutschen Großstäd-
ten, weiten TeilenBerlins so-
wie Leipzig schon gang und
gäbe sind: Für bestimmte
Deliktarten werden immer
mehr nichtdeutsche Tatver-
dächtige registriert.

Eine Volksabstimmung zur
Abschiebung krimineller
Fremder in ihre Herkunftslän-
der würde sehr wahrschein-
lich zuungunsten der jetzigen
Politikerkaste ausgehen, die
mit ihrer Hätschelpolitik erst
dafür gesorgt hat, daß im an-
geblich so ausländerfeindli-
chen Deutschland Deutsche
immer öfter zu Opfern von
Ausländern werden."

Die NPD-Fraktion hat be-
reits in der vergangenen
Wahlperiode mehrfach
gefordert, kriminell ge-
wordene Ausländer kon-
sequent abzuschieben.
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