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Flüchtlingskriminalität und ARD-Manipulateure: 

Wenn aus einer Zunahme ein Rückgang wird 

Veröffentlicht am 23.04.2017 von sciencefiles.org 

Wie dumm muss man sein, um dem neuerlichen Manipulations-Versuch der ARD auf 

den Leim zu gehen?  

Weil Flüchtlinge bei der ARD nicht besonders kriminell sein dürfen und die Redakteure 

bei der ARD sich immer noch Augen und Ohren zuhalten, wenn einfache 

kriminologische Erkenntnisse ausgesprochen werden wie die, dass Kriminalität durch 

Zuwanderung steigt und dass dann, wenn vornehmlich junge Männer zuwandern, die 

Kriminalität stärker steigt, einfach nur deshalb, weil junge Männer, ob Flüchtlinge oder 

Deutsche, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich kriminell zu verhalten, als der 

Rest der Bevölkerung, versuchen sie, ihre Leser auf das Primitivste zu manipulieren: 

 

• „Ein Kapitel der Kriminaltstistik befasst sich auch mit dem Zusammenhang zwischen 

Kriminalität und Zuwanderung. Die Zahl tatverdächtiger Zuwanderer ist demnach im 

vergangenen Jahr um 52,7 Prozent gestiegen – auf 174.438. Die Zahl ist damit 

deutlich weniger stark gestiegen als im Vorjahr, als der Anstieg gemäß dem 

Jahreslagebild des Bundeskriminalamts noch 91 Prozent betragen hatte.“ 

Die ARD will also suggerieren, dass die Kriminalität bei Flüchtlingen – gemessen an 

den ermittelten Tatverdächtigen – geringer geworden sei. Interessant sind hier die 

Daten, die die ARD verschweigt. 

https://sciencefiles.org/2017/04/23/fluechtlingskriminalitaet-und-ard-manipulateure-wenn-aus-einer-zunahme-ein-rueckgang-wird/
http://www.tagesschau.de/inland/kriminalstatistik-109.html
http://www.tagesschau.de/inland/kriminalstatistik-109.html
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Rechnen wir also ein wenig. 

• In 174.438 tatverdächtigen Flüchtlingen des Jahres 2016 ist eine Steigerung von 

52,7% enthalten, so die ARD. Eine Steigerung von 52,7% entspricht 60.202 

tatverdächtigen Flüchtlingen, die im Jahr 2016 mehr in der Kriminalstatistik erfasst 

wurden als 2015. Dementsprechend müssen 2015 114.236 tatverdächtige Flücht-

linge erfasst worden sein. Wenn 114.236 tatverdächtige Flüchtlinge im Jahr 2015 

eine Steigerung um 91% im Vergleich zu 2014 darstellen, dann müssen im Jahr 

2014 59.809 tatverdächtige Flüchtlinge erfasst worden sein. Die Steigerung um 

91%, die 2015 im Vergleich zu 2014 gegeben war, entspricht somit 54.427 tatver-

dächtigen Flüchtlingen, während die Steigerung um 52,7% im Vergleich der Jahre 

2016 und 2015, die die ARD als Rückgang verkaufen will, 60.202 tatverdächtigen 

Flüchtlingen entspricht. 

Die Zahl der tatverdächtigen Flüchtlinge hat also im Vergleich der Jahre 2016 und 

2015 abermals zugenommen von 54.427 im Vergleich der Jahre 2015 und 2014 auf 

60.202 im Vergleich der Jahre 2016 und 2015, obwohl die Steigerungsrate für das 

Jahr 2016 im Vergleich zum Jahr 2015 mit 52,7% geringer ausgefallen ist als im 

Vergleich der Jahre 2015 und 2014, für die sie 91% betragen hat. Des Rätsels 

Lösung besteht in der Basis der Prozentuierung, die für die Steigerung von 91% 

eine geringere ist als für die Steigerung von 52,7% [Bei 10 Tatverdächtigen stellen 

9 mehr einen Zuwachs um 90% dar, bei 20 Tatverdächtigen sind 10 mehr ein 

Zuwachs um 50%). 

Die ARD versucht also mit einem Trick aus dem Schmierenjournalismus, ihre Leser 

hinters Licht zu führen, in dem sie einen geringeren Anstieg in der Zahl der tatver-

dächtigen Flüchtlinge zu suggerieren versucht, den es nicht gibt, denn tatsächlich 

verstecken sich hinter den 52,7% 60.202 tatverdächtige Flüchtlinge und somit mehr 

als hinter den 91%, denen 54.427 Flüchtlingen entsprechen. 

Abermals wird auf einem öffentlich-rechtlichen Sender versucht, die Leser in 

den Glauben zu manipulieren, die Kriminalität unter Flüchtlingen gehe, 

gemessen an den ermittelten Tatverdächtigen, zurück. Tatsächlich nimmt die 

Kriminalität – gemessen an ermittelten tatverdächtigen Flüchtlingen aber zu. 

 


