
FAKTEN  ZUR  FLÜCHTLINGSSITUATION 
IN  AICHACH  UND  DEUTSCHLAND 

Wie viele Menschen kamen bisher? Wie viele sind auf der Flucht?

Im Jahr 2015 kamen nach Schätzungen des Innenministeriums 1,1 Millionen 
Schutzsuchende nach Deutschland. Das entspricht einem Verhältnis von einem 
Flüchtling auf 72 Deutsche. 34 Prozent der Asylsuchenden kommen aus dem 
Bürgerkriegsland Syrien, in dem jeden Tag Bomben fallen und Menschen sterben. 
Weltweit befinden sich wohl gut 59,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Viele 
bleiben in der Nähe ihrer Heimat oder sogar im eigenen Land. 86 Prozent von 
ihnen fliehen daher in Entwicklungsländer wie den Libanon, welcher insgesamt 
4 Millionen Menschen aufgenommen hat (Bevölkerungszahl 4,4 Millionen).
Im Landkreis Aichach-Friedberg leben derzeit 1.629 Menschen (Stand 30. 01. 16), 
die auf der Flucht vor Vertreibung, Hunger, Krieg und Tod sind. In Aichach sind es 
352 Flüchtlinge. Untergebracht sind sie in 23 Wohnungen und Häusern, über das 
ganze Stadtgebiet verteilt. Circa 70 ehrenamtliche Helfer engagieren sich in ihrer 
Freizeit, um diesen Menschen Arbeit und Wohnungen zu vermitteln, sowie ihnen 
die deutsche Sprache beizubringen.
 

Flüchtlinge sind nicht krimineller als Deutsche

Auch wenn es immer wieder behauptet wird: Es gibt keine Hinweise darauf, dass 
Flüchtlinge öfter straffällig werden als andere Menschen. Für Jugendliche mit 
Migrationshintergrund ist dies sogar durch mehrere Studien wissenschaftlich 
widerlegt. Gern wird versucht, die Kriminelle-Ausländer-Behauptung mit der 
Polizeistatistik zu untermauern. Das ist aber irreführend. Denn die Polizeistatis-
tik erfasst Tatverdächtige, nicht TäterInnen, darunter auch Touristen. Aber ja, 
auch Asylbewerber begehen Straftaten. Flüchtlinge sind so verschieden wie Men-
schen eben sind und unter ihnen befinden sich auch Personen, die kriminell 
werden. Diese Erfahrung mussten wir auch im Aichacher Stadtgebiet erst kürzlich 
machen. Solche Straftäter müssen verfolgt und bestraft werden. Doch sind sie 
eine Ausnahme und nicht die Regel. In Deutschland wurden 2015 von Januar bis 
November 27.255 Straftaten von Flüchtlingen gezählt, dazu kommen 20.000 
Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht. Insgesamt begehen also 2,47 Prozent aller 
Flüchtlinge ein Verbrechen. Eine Mehrheit oder ein Großteil sieht anders aus.

„Wir können uns so viele Flüchtlinge nicht leisten!“

Flüchtlinge zu schützen, ist eine humanitäre und völkerrechtliche Verpflichtung, 
die keiner Kosten-Nutzen-Rechnung unterliegen darf. Aber es ist auch kurzsichtig 
und falsch, Flüchtlinge vor allem als finanzielle Belastung zu sehen. Sicher: 
Manche Gewaltopfer, kranke oder traumatisierte Flüchtlinge sind langfristig auf 
Unterstützung angewiesen. Ihnen zu helfen, ist ein Gebot der Humanität. Viele 
andere sind tatkräftig, motiviert und qualifiziert, wollen lernen und arbeiten. So 
werden aus Hilfebedürftigen mit der Zeit SteuerzahlerInnen. Ersten Hochrechnun-
gen nach kostet derzeit ein Flüchtling insgesamt etwas mehr als 1.000 Euro im 
Monat. Das sind im Jahr – einfach gerechnet – 13,2 Milliarden Euro. Das entspricht 
circa den dreifachen Kosten des Berliner Flughafens BER (4,6 Milliarden Euro) 

Neue Menschen bieten neue Chancen

Deutschland ist im Laufe der Geschichte schon immer Ziel von Zuwanderung  
gewesen. Migration und Integration von Menschen sind eine Alltäglichkeit, die 
schon lange keine Erwähnung mehr in unserer Gesellschaft findet. Wir sind ein 
buntes Volk mit vielen Ursprüngen und ein 
Land, welches Heimat für Menschen mit Wurzeln 
in der ganzen Welt ist. Wer mit offenen Augen, 
offenen Ohren und offenem Herzen durch unsere 
schöne Stadt läuft, kann das schnell bestätigen.
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