
Auf eigene Stärken
besinnen statt Zu-
wanderung fördern
- eine grundlegen-
de Forderung der
NPD-Fraktion.

Mindestens 966
Ausländer werden
in Mecklenburg-
Vorpommern per
Haftbefehl gesucht.

Die Ausländer- _
Kriminalität nimmt
auch in unserem
Bundesland weiter
zu, wie das Bei-
spiel Rostock zeigt.
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Mitte März wurde die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2012 (PKS) unter dem
realitätsverzerrenden Tenor "Unser Land wird immer sicherer" vorgestellt. Der
Inhalt dieser Statistik gibt beim besten Willen kein objektives Bild der Lage wie-
der, wenn man sich die unten stehende Tabelle - ein tiefgründiger Blick in das
veröffentliche Zahlenwerk der PKS - ansieht.

Fest steht, daß die Zahl der
nichtdeutschen Tatverdächti-
gen seit Jahren zunimmt. 2012
waren es 3.711 Personen,
2,5 % mehr als im Vorjahr. Den
Großteil davon stellten, wie in
den letzten Jahren, die Polen
(894 Tatverdächtige). Neu ist
der beängstigende Zuwachs
bei den serbischen (+65,4 %),
rumänischen (+40,3 %), bosni-
schen (+59,1 %) und bulgari-
schen (+158,8 %) Tätern.

Ebenso beunruhigend ist die
Tatsache, daß sich der Anteil
nichtdeutscher Tatverdächtiger
in der Hansestadt Rostock mit
11,9.% mittlerweile auf einem
ähnlich hohen Niveau bewegt
wie im Bereich Vorpommern-
Greifswald. Gestiegen ist der
Anteil ausländischer Täter
ebenso in den Landkreisen
Rostock, Nordwestmecklen-
burg und Vorpommern-Rügen.

Statistik nicht aussagekräftig!

Es ist davon auszugehen, daß
eine hohe Zahl an verübten
Straftaten, durch die fehlen-
de Anzeigenbereitschaft der

Bevölkerung sowie durch die
nachlassende Intensität der
Verbrechenskontrolle vor allem
im grenznahen Bereich, nicht
in die Kriminalitätsstatistik ein-
fließt. Dieser Umstand erklärt
auch die im völligen Gegensatz
zu Innenminister Caffiers (CDU)
Schönfärberei stehende Wahr-
nehmung der von Straftaten
betroffenen Landsleute entlang
der Grenze.

Allerdings konnten nur 58,5 %
aller Fälle Tatverdächtige ermit-

wertung der Kriminalitäts-
entwicklung seit Sehen gen

11" (Drucksache 5/2426)
sowie "Grenzkontrollen
wieder einführen und
die geplante weitere
Ausdünnung der Bun-

despolizei in Grenznähe
unverzüglich stoppen!"
(Drucksache 6/1349) haben
demzufolge nichts
an Aktualität ver-
loren.

telt werden. Die Feststellung
der Nationalität war also bei
fast der Hälfte der Strafta-
ten gar nicht möglich ist.
Wer eine doppelte
Staatsbürgerschaft
besitzt, gilt darü- ..4
ber hinaus au-
tomatisch als
Deutscher in der
Statistik.

Vergewaltigung/sexuelle Nötigung überfallartig (d. Gruppe) um 200 % gestiegen - Aufklärungsquote 0 %


