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Glauben Sie keiner Statistik, …  
die Sie nicht selbst interpretiert haben, um als Titel einmal die abgeschwächte Version der Aussage 
von Winston Churchill zu wählen. 
 
Glaubt man der Bonner Rundschau (10.05.2014), dann ist die "Meckenheimer Stadtverwaltung" der 
Auffassung, die Polizei habe auf der 8. Sitzung der Lenkungsgruppe des Kriminalpräventiven Rates 
(KPR) "sehr positive Zahlen" vorgelegt. 
 
Die Straftaten lägen insgesamt auf niedrigem Niveau und auch die Straßenkriminalität sei nur gering. 
Vor allem seien aber auch die Einbruchsdiebstähle zurückgegangen, jedoch lägen diese "immer noch 
auf einem relativ hohen Niveau". 
 
Die Bonner Polizeipräsidentin Brohl-Sowa beurteilte die Entwicklung in Meckenheim dennoch als 
positiv. Sie führte einen Rückgang der Wohnungseinbruchskriminalität um 28,7 Prozent gegenüber 
2012 und eine Steigerung der Aufklärungsrate auf 32 Prozent an. "Dies belege den Erfolg der 
Maßnahmen der Polizei und der Stadt." 
 
Die Leserbriefe zu diesem Thema in der letzten Zeit sprechen da eher eine andere Sprache als die 
vorgestellten "nackten Zahlen". So sind solche Aussagen sicher auch eher dem Kommunalwahlkampf 
geschuldet. Vor nicht allzu langer Zeit wurde noch verlautbart, diese Delikte seien "reisenden Tätern" 
zuzuschreiben, die schwer zu fassen seien. Als sich nunmehr herausstellte, dass die Täter wohl eher 
aus dem "sesshaften Bereich" kamen, schnellte die Aufklärungsquote schlagartig nach oben. So wie 
das eben ist, wenn einer kleinen, gefassten Tätergruppe eine große Zahl von Taten nachgewiesen 
werden kann.  
 
Aber lassen wir die Zahlen sprechen 
 
Einbruchsstatistik PPB 2012 

 



 
Einbruchsstatistik PPB 2013 

 
Haben Sie nicht beim Lesen dieser Zahlen auch den Eindruck, dass Meckenheim nicht so ganz 
"Klassenbester" ist? Und es sind nicht irgendwelche Zahlen. Die Abkürzung 'PPB' steht für 
'Polizeipräsidium Bonn', es handelt sich also um deren amtliche Kriminalstatistik. Noch eine 
Anmerkung zum besseren Verständnis. In den letzten beiden Spalten der Tabellen finden Sie 
'Häufigkeitszahlen'. Hier wird zur Vergleichbarkeit die Bevölkerungszahl eingerechnet (Häufigkeitszahl 
= Einbrüche auf 100.000 Einwohner hochgerechnet). Diese Zahlen liegen, da Meckenheim nur knapp 
24.000 Einwohner hat, etwa um den Faktor 4 höher. 
 
Nur diese Betrachtungsweise gibt ein realistisches Bild. Dies widerspricht allerdings grundlegend den 
Aussagen des Artikels in der Bonner Rundschau. Es gibt also keinen Grund zum Jubeln oder zum 
Zurücklehnen. 
 
2012 hatten wir in Meckenheim eine exorbitante Zunahme, die dann 2013 wieder zurückgegangen ist. 
2012 lag Meckenheim an der "Spitze" und ist, trotz der in 2013 zurück gegangenen absoluten Zahl, 
immer noch "Spitze" - weit über der Zahl von 2011 !!! 
 
Da die Fußballweltmeisterschaft vor der Tür steht, soll einmal mit folgendem Bild gearbeitet werden: 
Eine Fußballmannschaft verliert ein Spiel mit 0:8 Toren. Das nächste Spiel wird nur noch mit 0:5 
verloren.   
 
Sollte diese "Verbesserung" als Erfolg gefeiert werden??? 
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