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Sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wie unser Landesvorsitzender, Arnold Plickert, bereits in seiner Begrü-

ßung ausgeführt hat, ist uns das Thema unseren diesjährigen Kriminal-

forums durch die Aktualität mehr oder weniger vorgegeben worden.  

Einige werden sich sicherlich fragen, warum wir das Thema „Krimina-

lität gegen, von und unter Zuwanderer(n)“ und nicht … „unter Flücht-

lingen“ genannt haben. Aber, es sind eben nicht alle, die zu uns kom-

men „Flüchtlinge“.  

Als Flüchtlinge versteht man nämlich nach Artikel 1 der Genfer Flücht-

lingskonvention eine „Person, die sich außerhalb des Landes befindet, 

dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren ständigen 

Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zuge-

hörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer poli-

tischen Überzeugung eine wohl begründete Furcht vor Verfolgung hat 

und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder 

wegen Furcht vor Verfolgung nicht zurückkehren kann.“ Zugegeben, 
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eine äußerst lange, sperrige Definition, aber nur wer unter diese Defi-

nition fällt, gilt auch als Flüchtling.  

Es versteht sich von selbst, dass unter den Begriff „Flüchtlinge“ natür-

lich auch Kriegs- oder Bürgerkriegsflüchtlinge fallen, auch wenn die 

Genfer Flüchtlingskonvention diese nicht explizit benennt. In Deutsch-

land ist dafür seit 1993 ein rechtlicher Sonderstatus geschaffen wor-

den.  

Nicht umfasst von der Genfer Konvention sind aber materielle und per-

sönliche Notlagen wie Hunger oder gravierende wirtschaftliche Prob-

leme. Wie immer man zu den einzelnen Fragestellungen stehen mag 

und wie immer man die Lage in den Herkunftsländern einschätzen 

mag, wer nicht aus den unter die Definition der Konvention fallenden 

Gründen oder als Kriegs- bzw. Bürgerkriegsflüchtling zu uns kommt, ist 

kein Flüchtling im eigentlichen Sinn.  

Da aber im letzten Jahr viele zu uns gekommen sind, die die genannten 

Voraussetzungen nicht erfüllen, ist es sinnvoll, von „Zuwanderern“ 

und nicht nur von „Flüchtlingen“ zu sprechen. Diese Abgrenzung emp-

fiehlt sich übrigens auch deshalb, weil sich nach dieser Unterscheidung 
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auch Fehlverhalten eindeutig zuordnen lässt und entsprechende Ge-

genmaßnahmen zielgruppensicher steuern lassen. Außerdem nimmt 

man bei einer Differenzierung auch denjenigen die Argumente, die ge-

gen „Flüchtlinge“ pauschal hetzen.  

Und leider gibt es diese in unserem Land. Und es gibt nicht nur die, die 

hetzen, sondern leider auch die, die es nicht beim Hetzen belassen.  

Die traurige Wahrheit ist nämlich, dass im Jahr 2015 die Zahl der An-

schläge auf Flüchtlingsunterkünfte auch in Nordrhein-Westfalen 

schlagartig zugenommen hat. Ohne unseren Referenten inhaltlich zu 

sehr vorgreifen zu wollen, möchte ich hier einige Zahlen nennen.  

So stieg die Anzahl der Angriffe auf Flüchtlingsheime bundesweit im 

Jahr 2015 laut Bundeskriminalamt auf 1.005 Straftaten, also fünf Mal 

so viele wie 2014. 901 der gesamten Straftaten gegen Flüchtlings-

heime wurden durch rechts motivierte Täter verübt. Unter den 1.005 

Delikten waren über 100 Brandanschläge.  

In Nordrhein-Westfalen waren es 214 Angriffe auf Flüchtlingsunter-

künfte. Leider liegen wir damit zahlenmäßig im Bundesgebiet an der 

Spitze. Und da hilft es auch nicht, dass wir mit 300.000 Flüchtlingen 
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relativ natürlich auch die größte Zahl an Flüchtlingen aufgenommen 

und dementsprechend die meisten Flüchtlingsunterkünfte haben. Die 

Zahl ist und bleibt beschämend!!  

Und die Täter?  

Als Beispiel sei hier ein Vorfall aus Altena genannt. Ein Feuerwehr-

mann! schleicht sich auf den Dachboden einer Asylunterkunft. Er setzt 

die Brandmeldeanlage außer Funktion und verteilt an zwei Stellen 

Brandbeschleuniger. Kurze Zeit später steht der Dachboden in Flam-

men. In dem Haus halten sich zu dem Zeitpunkt sieben Flüchtlinge aus 

Syrien auf, die zu uns gekommen sind, weil sie unseren Schutz vor dem 

Bürgerkrieg in ihrem Land suchen. Nur durch Glück wird niemand ver-

letzt. Zufällig vorbeikommende Besucher machen auf das Feuer auf-

merksam, retten wahrscheinlich Leben.  

Warum erzähle ich das jetzt hier? Es handelt sich bei den Tätern längst 

nicht mehr nur um Menschen aus dem rechten Spektrum. Viele von 

den Tätern sind bisher nicht mit Rechtsextremismus in Verbindung ge-

kommen. Sie kommen oft aus dem direkten Umfeld, also der Nachbar-

schaft dieser Unterkünfte.  



 

 

6 

Der Täter in Altena hat in seinem späteren Geständnis von „Angst vor 

Flüchtlingen“ gesprochen. Und solche Motivationen erschweren die 

Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort natürlich, da sie nicht 

nur nach üblichen Erklärungsmustern suchen dürfen.   

Abgesehen von der durch nichts zu entschuldigenden, abscheulichen 

Tat, zeigt dieses Beispiel aber auch, dass die jetzt zu uns kommende, 

riesige Zahl von Flüchtlingen neben der immensen logistischen Auf-

gabe aber auch noch ganz andere Anforderungen stellt: Zum Einen die 

Integration der Menschen, die zumindest vorläufig bei uns bleiben 

können, zum Anderen, die Bevölkerung vor Ort mitzunehmen.  

Mitnehmen kann man Menschen aber am besten, wenn man sie auf-

klärt, mit ihnen offen redet und ihnen vor allem nicht Daten und Fak-

ten vorenthält. Und mit Daten und Fakten meine ich sowohl die Krimi-

nalität gegen Flüchtlingsunterkünfte als auch von Flüchtlingen und 

Migranten. Und zur Realität gehört auch, dass man über Kriminalität 

in Flüchtlingsunterkünften offen reden muss. Denn es ist eben keines-

falls so, dass unter denjenigen, die zu uns kommen, nicht auch Men-
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schen sind, die nicht rechtstreu sind und sich auch nicht an unsere Ge-

setze halten. Dazu kommt, dass die Enge in den Flüchtlingsunterkünf-

ten und die unterschiedlichen regionalen und kulturellen Herkunftsge-

biete auch zusätzlich zu Spannungen führen können. Und wenn dar-

über nicht offen geredet wird oder sogar aus einem falsch verstande-

nen Schutzgedanken nicht geredet werden darf, ist das kontraproduk-

tiv. Von daher bin ich natürlich sehr gespannt auf die Vorträge von Frau 

Koch und vom Kollegen Andres, von denen ich mir auch zu diesem Be-

reich Zahlen, Daten und Fakten erhoffe.  

Es gibt aber auch einen weiteren Kriminalitätsbereich, der uns im Zu-

sammenhang mit Zuwanderern Sorge bereitet - und da sind wir wieder 

bei der Silvesternacht. Es gibt unter den Zuwanderern nicht nur Einzel-

straftäter. Es ist eine Gruppierung, die hier besonders auffällig ist. Ich 

spreche von nordafrikanisch-stämmigen und zum Teil aus dem arabi-

schen Raum stammenden Tätern, fast ausschließlich Männer.  

Leider bedurfte es erst der Vorfälle in der Silvesternacht, bis jetzt auch 

in der Öffentlichkeit offen über diese Kriminalitätsphänomene berich-
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tet wurde, die der Polizei bereits seit längerem bekannt waren. Im Ge-

genteil, es gab bereits Ermittlungsgruppen, die sich in verschiedenen 

Behörden bereits seit einiger Zeit mit der Kriminalität, speziell von 

Nordafrikanern, befassten.  

Als Beispiel sei hier die „Ermittlungsgruppe Casablanca“ aus Düssel-

dorf genannt. Hier haben die Kolleginnen und Kollegen rund 2.200 Tä-

ter im Blick. Die Gruppierung - überwiegend unter 30jährige aus Ma-

rokko stammende Männer - steht im Verdacht, dass aus ihr heraus im-

mer wieder Straftaten begangen werden. Gruppen schließen sich zu-

sammen, um Straßenkriminalität zu begehen, meist Raub, Taschen-

diebstahl, vor allem den „Antanz-Trick“. Bei der Auswertung der De-

likte, die sich in den letzten zwei Jahren gehäuft haben, hat sich immer 

wieder der Hinweis auf gleiche Adressen und gleiche Personenkreise 

ergeben. Häufig haben sich Personen aus diesem Kreis in der Vergan-

genheit, vor allem nach Straftaten, mit der sogenannten „Büma“ also 

der „Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender“ ausgewie-

sen. Leider ist die vorgezeigte Bescheinigung oft nicht die einzige, über 



 

 

9 

die die Personen verfügen. Mehrere Bescheinigungen, ausgestellt von 

mehreren Behörden sind keine Seltenheit.  

Nach dem nun, im Nachgang zur Silvesternacht, salamimäßig an die 

Öffentlichkeit kam – vielleicht auch nur kommen durfte – was bereits 

vorher bekannt war, bleibt nur zu hoffen, dass die teilweise ja auch 

bereits beschlossenen Gegenmaßnahmen hier auch zum Erfolg führen 

werden. Und hier meine ich nicht nur polizeiliche Maßnahmen oder 

die gesetzlichen Grundlagen. Ich hoffe, dass hier auch gerichtlich kon-

sequent umgesetzt wird, was Polizei und Staatsanwaltschaft zukünftig 

an Ermittlungsergebnissen vorlegen werden.  

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, na-

türlich umfasst das Thema „Flüchtlings- und Zuwandererströme“ we-

sentlich mehr Aspekte als den Bereich „Kriminalität“. Aber zum einen 

würde eine Veranstaltung, die alle Aspekte abdeckt, zeitlich jeden Rah-

men sprengen. Zum anderen haben wir uns als GdP NRW für unser 

Kriminalforum nur diesen Aspekt herausgegriffen.  
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Vor einem möchte ich jetzt allerdings schon warnen. Niemand sollte 

sich von der heutigen Veranstaltung Patentrezepte zur Lösung der an-

gesprochenen Probleme erwarten. Unsere Referenten werden uns si-

cherlich viele Daten, Fakten, Hintergründe und bestimmt auch Vor-

schläge an die Hand geben, wie man an den Problembereich herange-

hen kann. Und auch von den vielen fachkundigen Kolleginnen und Kol-

legen werden wir heute sicherlich auch gute und sinnvolle Vorschläge 

hören.  

Aber die Vorschläge können wir unmöglich heute schon in gebrauchs-

fertige Vorschläge umwandeln. Dazu benötigt es einige Zeit aber auch 

der nötigen Ruhe. Wir werden uns aber trotzdem bemühen als GdP 

NRW möglichst schnell fachlich fundierte Forderungen und Vorschläge 

in die öffentliche Diskussion einzubringen, wie ihr es von uns gewohnt 

seid.  

Und nun freue ich mich nicht nur auf unsere Referenten, sondern auch 

auf viele fachkundige Diskussionsbeiträge.  

Vielen Dank für ihre/eure Aufmerksamkeit.   


