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Flüchtlinge und Straftaten
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Angst ist die
falsche Reaktion

E

Das eingerüstete Rathaus ist jetzt wieder ein Hingucker – ein riesiges Plakat macht es möglich
Vom Augsburger Rathaus, das in den nächsten Monaten umfangreich saniert wird, ist jetzt wieder etwas zu sehen: Seit
Freitag wird ein riesiges Plakat vor das Baugerüst montiert.
Es zeigt das Rathaus im Maßstab 1:1. Die Bahnen werden
einzeln gezogen, die Arbeiten werden daher auch am Wo-

chenende noch fortgesetzt. 1200 Quadratmeter sind es. Das
Rathaus ist auf alle Fälle wieder ein Hingucker. Am Freitag
war am Rathausplatz aber noch mehr geboten. Am Nachmittag fand ein vom Stadtjugendring organisiertes Fußballturnier auf dem Kleinfeld statt. Zudem vergnügten sich bei

schönem Wetter viele junge Menschen auf dem Platz. Es gibt
aber auch eine betrübliche Nachricht: Der unbekannte Graffitisprayer, der zuletzt die Schutzfolie besprühte, beschädigte eine der Zierkugeln auf dem Dach des Rathauses mit seinem Zeichen.
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Polizei legt Fakten zu Flüchtlingen offen
Kriminalität Ist der große Zustrom an Zuwanderern ein Problem für die Sicherheit? Die Polizei hat in den Asylheimen
einiges zu tun, erkennt aber keinen alarmierenden Trend. Der Blick auf die Sexualstraftaten ist interessant
VON JÖRG HEINZLE
Der Fall eines Syrers, 27 Jahre alt,
schien die Ängste von Asylkritikern
zu bestätigen. Der Mann wurde im
März verhaftet, weil er bei Straßenbahnfahrten Mädchen und junge
Frauen sexuell belästigt haben soll.
Mindestens vier Übergriffe werfen
die Ermittler ihm vor, ein Kind war
erst zehn. Es gibt Fälle wie diesen.
Doch einen alarmierenden Trend
kann die Augsburger Polizei nicht
feststellen. Trotz der Flüchtlingswelle blieb die Zahl der Sexualstraftaten nahezu unverändert.
Der Blick auf das Jahr 2015 zeigt:
Im Stadtgebiet wurden 177 Sexualstraftaten erfasst. Das sind nur fünf
Taten mehr als im Jahr 2014. Schaut
man sich die Zahlen genauer an, ergibt sich folgendes Bild: Die Zahl
der Vergewaltigungen blieb mit jeweils 26 angezeigten Fällen gleich.
Bei den überfallartigen Vergewalti-

gungen – damit sind zum Beispiel
Attacken auf offener Straße gemeint
– gab es sogar einen Rückgang von
sieben Fällen im Jahr 2014 auf drei
Fälle in 2015. Auch der Anteil der
Flüchtlinge unter den Sextätern ist
überschaubar. In neun Fällen von
Vergewaltigung, Missbrauch oder
Belästigung wurde voriges Jahr ein
Flüchtling als Täter ermittelt.
Eine Unsicherheit gibt es dabei.
Bei Fällen, die nicht gelöst worden
sind, kann die Polizei auch nichts
über die Herkunft des Täters sagen.
Allerdings ist die Aufklärungsquote
hoch. Vier von fünf Sexualstraftaten
wurden geklärt. Ein anderer Punkt,
der beachtet werden muss: Es ist davon auszugehen, dass längst nicht
jeder Übergriff, der sich in einer Familie oder in einem Asylheim abspielt, angezeigt wird. „Wir erfahren aber auch nicht alles, was in
deutschen Familien passiert“, sagt
Polizeisprecher Thomas Rieger. Die

Erfahrung der Polizei ist ohnehin,
dass die meisten Straftaten von
Asylbewerbern untereinander begangen werden. In erster Linie geht
es um Streitereien. Knapp 190 von
Flüchtlingen begangene Gewalttaten zählte die Polizei in Augsburg im
Vorjahr. Ein großer Teil spielte sich
in den Unterkünften ab.
Solche Konflikte bereiten den Polizeibeamten auch einiges an Arbeit.
Im Durchschnitt rund 100 Mal im
Monat mussten Polizisten im Bereich des Augsburger Polizeipräsidiums, der sich bis Nördlingen erstreckt, zuletzt zu Einsätzen in
Flüchtlingsunterkünften anrücken.
In einigen Fällen gab es auch größere Gruppen, die beruhigt werden
mussten. Die Ursachen für solche
Konflikte seien vielfältig, sagt Polizeisprecher Rieger: „Es leben hier
eben viele Leute aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen auf engem Raum.“ Teils seien Flüchtlinge

auch mit ihrer Situation in den Heimen unzufrieden.
In den Heimen deckte die Polizei
auch mehrere Fälle von Drogenhandel auf. In zwei Unterkünften hatte
eine Gruppe von Asylbewerbern in
größerem Stil Marihuana verkauft.
Die Kunden waren überwiegend
minderjährige Schüler. Allerdings
ist der Anteil der Flüchtlinge bei den
Drogendelikten insgesamt nicht besonders hoch: Rund vier Prozent
der aufgedeckten Taten wurden von
Flüchtlingen begangen.
Höher ist ihr Anteil bei Schwarzfahrten in Bus in Tram. Hier waren
rund 15 Prozent der 2397 erwischten Schwarzfahrer Flüchtlinge. Bei
Ladendiebstahl – es gab in Augsburg voriges Jahr 1500 Fälle – liegt
die Quote der Flüchtlinge bei etwa
neun Prozent. Der Kriminalbeamte
Marco Böck ist im Polizeipräsidium
zuständig für Verbrechensbekämpfung. Er sagt: „Insgesamt sind die

Zuwanderer nicht besonders auffällig.“ Es gebe keinen Grund, sich um
die Sicherheit zu sorgen.
Fakt ist jedoch auch: Bereits vor
der Flüchtlingswelle fielen Menschen ohne deutschen Pass überdurchschnittlich häufig als Straftäter
auf. Im Jahr 2014 lag der Anteil ausländischer Täter an allen Straftaten
bei 36,3 Prozent. Das war deutlich
mehr als der Anteil von Menschen
mit ausländischem Pass an der Bevölkerung in der Stadt – diese Quote
betrug zu der Zeit 19,2 Prozent.
Marco Böck sagt: „Ein Pass ist aber
nicht entscheidend für die Frage, ob
jemand straffällig wird.“ Wesentlich
seien Faktoren wie der soziale Status
der Familie und der Bildungsstand.
Und es hänge damit zusammen, dass
Ausländer im Schnitt jünger seien.
Jugendliche neigten schon immer
mehr zu Kriminalität als Ältere. Unabhängig von Herkunft, Hautfarbe
oder Pass.
»Kommentar

Kibo hat „Spielverbot“ mit Artgenossin
Tiere Warum die beiden kleinen Nashörner im Zoo nicht zusammenkommen können
VON EVA MARIA KNAB

Das kleine Zoo-Nashorn Kibo in voller
Aktion.
Foto: Bernhard Weizenegger

Eigentlich hätte der kleine Kibo eine
nette Spielkameradin in seinem Alter. Der Nashornjunge im Zoo
könnte zusammen mit seiner Halbschwester Keeva auf der Wiese im
Afrika-Panorama
herumrennen.
Denn sie ist nur ein paar Tage jünger als er. Die beiden hätten viel
Spaß miteinander. Das glaubt auch
Zoodirektorin Barbara Jantschke.
„Wir würden die Kleinen gerne zusammenlassen“, sagt sie. Leider
gebe es ein Problem. Das Problem

hat den Namen Chris. So heißt die
Mutter der kleinen Keeva.
Und sie übertreibt es mit ihrer
Fürsorglichkeit. „Chris ist sehr dominant und lässt keine anderen Nashörner mehr an Keeva heran“, sagt
Jantschke.
Zwar sind Mutter und Tochter
gemeinsam mit den beiden anderen
erwachsenen Weibchen auf dem
Afrika-Panorama im Zoo unterwegs. Anfangs waren die großen
Rhinos auch sehr interessiert an der
kleinen Keeva und liefen ihr hinterher. Inzwischen halten Mutter und

Tochter jedoch Abstand von den anderen in der Herde. Zoochefin
Jantschke glaubt den Grund zu kennen: „Chris will ihre Tochter beschützen.“
Die übertriebene Mutterliebe hat
auch Kibo schon unschön zu spüren
bekommen. Chris hat ihm sozusagen „Spielverbot“ mit Keeva erteilt.
Dabei haben die Tierpfleger im Zoo
mehrmals versucht, die beiden kleinen Rhinos zusammenzubringen.
Kibo wurde im Nashornstall in die
Box neben Chris und Keeva gestellt.
Alle drei sollten sich durch die Git-

terstäbe hindurch in Ruhe beschnuppern und sich aneinander gewöhnen. Doch das hat nicht geklappt. „Chris war aggressiv gegen
Kibo“, sagt Jantschke. Sie hielt ihre
Tochter von Kibo fern.
Im Zoo will man kein Risiko bei
den Tieren eingehen. Deshalb wird
Kibo bis auf Weiteres nicht mit seiner Halbschwester spielen dürfen.
Er muss erst noch tüchtig fressen,
einige Kilo zunehmen und so groß
und stark werden, dass ihm die aggressive Chris nichts mehr anhaben
kann.

s gibt diese Sorge bei nicht wenigen Menschen: Kommt mit der
Zuwanderungswelle auch mehr Kriminalität zu uns? Leidet die Sicherheit? Es wäre zu einfach, die
Sorge nur abzutun. Denn es gibt
Straftaten, in denen Ausländer
überdurchschnittlich häufig als
Täter erwischt werden. Wohnungseinbrüche zählen dazu. Auch bei
Ladendiebstählen ist die Quote der
Täter ohne deutschen Pass hoch –
in Augsburg lag sie zuletzt bei rund
40 Prozent. Ähnlich ist es bei Körperverletzungen oder Bedrohungen. Das hat aber nichts mit den
Flüchtlingen zu tun, die aktuell zu
uns gekommen sind. Diese Zahlen
sind seit Jahren so. Und Angst, Ablehnung oder schlichte Vorurteile
wären ohnehin die falsche Reaktion.
Es liegt nicht an Nationalität oder
Hautfarbe, ob jemand straffällig
wird oder nicht. Entscheidend ist,
wie gut die Integration läuft und
wie die Chancen des Einzelnen sind,
in der Gesellschaft einen Platz zu
finden. Wer sich benachteiligt und
ausgegrenzt fühlt, neigt stärker zu
Kriminalität – unabhängig von der
Herkunft. Vor allem, wenn er jung
ist und Hoffnungen enttäuscht werden. Das gilt es nüchtern zu betrachten. Und es zeigt: Eine gute Sozialpolitik, die fördert und fordert,
und eine konsequente Polizeiarbeit
sind das beste Rezept gegen Kriminalität.

Innenstadt
Heute gibt es ein Bierfest
auf dem Stadtmarkt
Auf dem Stadtmarkt wird am heutigen Samstag der Tag des Bieres
nachgefeiert, der wegen des
schlechten Wetters vorigen Samstag ausfiel. Los geht es um 11 Uhr
mit einem Weißwurstfrühstück
und Blasmusik. Zum Ausschank
kommt Gerstensaft der Augsburger Brauereien Hasenbräu, Riegele
und Thorbräu.

Essstörung
Magersucht: So bekämpfen
Eltern ihre Ohnmacht
„Was haben wir falsch gemacht?“
Diese quälende Frage stellen sich
viele Eltern, wenn die junge Tochter unter Magersucht leidet. Die
Augsburger Beratungsstelle
„Schneewittchen“ betreut eine
Selbsthilfegruppe, in der leidenden
Eltern Mut gemacht und Hilfe angeboten wird.
»Seite 44

Bücher
Comic-Tag in der
Stadtbücherei
Die Stadtbücherei und die Fachbuchhandlung Comic Time veranstalten am Samstag, 14. Mai, von 10
bis 15 Uhr den Gratis-Comic-Tag
in der Stadtbücherei, Ernst-ReuterPlatz 1. Die Teilnehmer haben die
Möglichkeit, die eigens für diesen
Tag produzierten Comics in einem
Quiz zu ergattern (solange der Vorrat reicht). Außerdem sind regionale Künstler vor Ort und präsentieren ihre Werke. Für Kinder gibt
es Schminkaktionen und einen freien Zeichenbereich. Der Eintritt ist
kostenlos. (gih)

