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Verdammte Flüchtlinge?
Ein Kriminologe blamiert sich im Radio

Kriminalität als Alternative: Christian Pfeiffer sieht Flüchtlinge in einer Schicksalsfalle zum
bösen Handeln. © Picture-Alliance

Warum hat man dieses mulmige Gefühl, wenn der Kriminologe Christian Pfeiffer
wieder etwas Neues heraushaut? Dass der Mann gerne mit Medienvertretern
spricht, wird man ihm nicht vorhalten können. Eher schon, dass Pfeiffer
Gewaltverbrechen als eine Art Gruppenschicksal zu sehen scheint – ein Umstand,
der die prägnante Darstellbarkeit zweifellos erleichtert. Mit anderen Worten:
Pfeiffer pflegt einen Begriff von angewandter Wissenschaft, welcher mehr die
politisch schnittige, anthropologisch vorgezeichnete Anwendung vor Augen hat als
die stets nur mit Mustererkennung und Anhaltspunkten aufwartende Wissenschaft,
wenn es um die Rekonstruktion und Prognose menschlichen Verhaltens geht.
Als Mitautor der Studie „Entwicklung der Gewalt in Deutschland“, welche die
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften publiziert, findet man Pfeiffer

als ersten „Ansprechpartner“. Seine Telefonnummer wird bei der digitalen
Präsentation der Studie als einzige direkt, also ohne weiteren Anklickbedarf,
angezeigt. Der Deutschlandfunk rief an – und erlebte ein blaues Wunder. Kurz
gesagt: Pfeiffer sagte ja, wo er nach den Ergebnissen der Studie nein hätte sagen
müssen oder zumindest „Es hängt davon ab, welche Einflussfaktoren Sie wie
miteinander verknüpfen“. Gefragt, ob er zeige, „was viele Menschen ja auch sagen,
nämlich, dass mit Flüchtlingen Gewalt und Kriminalität zu uns kommt“, auf diese
größtmöglich pauschalisierende Frage antwortet Pfeiffer frank und frei mit „ja“, um
im nächsten Satz eine „ganz wichtige Relativierung“ hinterherzuschieben, die
freilich als solche schon geeignet wäre, das Ja zu dementieren: „Also diese erhöhte
Anzeigequote bei Flüchtlingen, das ist ein großer Erklärungsfaktor.“
Das ist es in der Tat, wenn man dazu in der Studie erfährt, „dass Gewaltdelikte von
Flüchtlingen im Vergleich zu denen von deutschen Tätern mindestens doppelt so oft
angezeigt werden und dadurch eine entsprechend erhöhte Sichtbarkeit erreichen.
Das verdient schon deshalb Beachtung, weil die aus den schlichten
Tatverdächtigenzahlen entstehenden Fehleinschätzungen dazu missbraucht werden
können, die Ängste vor Flüchtlingen zu schüren und die Ausländerfeindlichkeit zu
erhöhen. Medien und Politik sollten deshalb stets auf diesen Verzerrungseffekt
hinweisen, wenn die Gewaltkriminalität der Flüchtlinge thematisiert wird.“
Was aber tut Pfeiffer? Er verzerrt die Dinge zu einem Ja, noch während er auf den
Verzerrungseffekt hinweist. Ist am Ende die Aussage, dass mit Flüchtlingen Gewalt
und Kriminalität zu uns kommen, derart trivial zu verstehen, dass ein Zuwachs von
Menschen immer auch einen Zuwachs von Delinquenz bedeutet (wie an
Ernährungs- und Sportbedarf)?
Während er anerkannten Kriegsflüchtlingen bescheinigt, hierzulande alles zu
vermeiden, „was irgendwelchen Ärger bringen könnte“, sieht es laut Pfeiffer „völlig
anders“ aus „mit denen, die gleich nach ihrer Ankunft erfahren haben: Ihr seid hier
völlig unerwünscht, keine Chance, hier arbeiten zu dürfen, bleiben zu dürfen.“
Wegen der für einen Kriminologen merkwürdig unscharf gehaltenen Diagnose
„völlig anders“ merkt die um Klarstellung bemühte Fragestellerin an: „Aber das
klingt ein bisschen so, als sei es ja klar, dass die, die eben keine Chance, keine
Perspektive haben, dass man von denen auch nicht erwarten kann, dass die sich
dann an unsere Gesetze halten.“ Woraufhin Pfeiffer nochmal ein „Leider ja“ spricht.
Im Subtext hatte die Frage ja gelautet: „Habe ich richtig gehört, Herr Pfeiffer, dass
für Sie abgelehnte Asylbewerber zur Kriminalität verdammt sind?“

Leider ja, da haben Sie richtig gehört, so Pfeiffer seinerseits im Subtext, der damit
die politische Forderung eines freiwilligen Rückkehrprogramms beflügeln möchte.
Und weil die deterministische Botschaft, Gewalt sei ein Gruppenschicksal,
verstanden wurde, hakt die Journalistin noch einmal nach: „Wenn Sie sagen, ja, das
ist leider so, dass man das von denen nicht erwarten kann, dann sind wir da ja an
einem ganz zentralen Punkt der Diskussion. Warum kann man das nicht erwarten?“
Ja, warum nicht? Warum sollen sich nicht auch solche Flüchtlinge an die Gesetze
halten können? Was er mit der ausbleibenden Lebensperspektive in Deutschland
beschreibt, lässt für Pfeiffer nur einen Ausweg zu: „Die Kriminalität ist die
Alternative, und das können wir nicht akzeptieren.“ Die Metapher, dass diese
Menschen „in der Falle“ sitzen, ist für Pfeiffer eine Schicksalsfalle zum bösen
Handeln. Geht so Kriminologie?
Hier fehlt es an Gespür dafür, dass sich nicht immer alle theoretisch
interessierenden Einflussgrößen adäquat modellieren lassen. Eine solche Agnostik
gehört aber nun einmal zu den hohen Anforderungen, die an kriminologische
Datenqualität zu stellen sind. Nur auf dem Wege einer operativen Fallanalyse
können Ermittlungen strukturiert werden, keine Frage. Dabei lassen sich auch
Schlüsse ziehen auf die Lebensgewohnheiten des Täters. Aber eine Tat ist nicht aus
Geschlecht, Alter und Herkunft zusammengesetzt. Wer den Täter an seine
Merkmale bindet, verzerrt die Daten und behindert die Ermittlungen.
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