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Eröffnung der Veranstaltung durch den
Vorsitzenden des Landespräventionsrates
Sachsen-Anhalt
Herr Staatssekretär Pleye
Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrter Herr Minister Jeziorsky,
sehr geehrter Herr Kollege Söker,
sehr geehrte Herren Referenten,
sehr geehrte Tagungsgäste,
im Namen des Landespräventionsrates des Landes Sachsen-Anhalt heiße ich Sie herzlich
willkommen. Ich freue mich, dass Sie der Einladung zu der heutigen Fachtagung „Kommunale Kriminalprävention” gefolgt sind.
Besonders freue ich mich, dass Sie, Herr Oberbürgermeister Vogler, unserer Bitte nachgekommen sind und uns heute als Referent zur Verfügung stehen. Als Oberbürgermeister
der Stadt Ravensburg sind Sie schon lange als engagierter Multiplikator zum Fürsprecher
der Kommunalen Kriminalprävention geworden und gewannen so auch die Bedenkenträger
und Skeptiker in den Kommunen für diese Idee. Um es Ihnen heute etwas zu erleichtern,
haben wir Ihnen einen heimischen Referenten mit baden-württembergischen Wurzeln, der
seit 1991 in Sachsen-Anhalt tätig ist, an die Seite gestellt.
Denn begrüßen möchte ich auch den Rektor der Fachhochschule der Polizei des Landes
Sachsen-Anhalt, Herrn Nitsche. Bis vor Kurzem war Herr Nitsche noch Polizeipräsident der
Polizeidirektion Halberstadt und engagierte sich in dieser Funktion in besonderem Maße für
die Entwicklung der Kommunalen Kriminalprävention in seinem Zuständigkeitsbereich.
Aber auch während seiner ehrenamtlichen Arbeit als Stadtrat in Magdeburg lag ihm die
Sicherheitspolitik am Herzen. Herr Nitsche war maßgeblich am Aufbau des Stadt-
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ordnungsdienstes beteiligt.
Als weiteren Referenten darf ich Herrn Dr. Strobl begrüßen. Er ist Vorstandsmitglied im
arpos Institut e. V. Hannover und arbeitet am Institut für interdisziplinäre Konflikt- und

Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Das Anliegen des arpos Institutes ist die praxisnahe Umsetzung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse. Besonderes Ziel ist hierbei, die
positiven Möglichkeiten des menschlichen Lebens und Zusammenlebens zu fördern und zur
Entfaltung von Kreativität und Lebensfreude beizutragen. Herr Dr. Strobl war maßgeblich an
der Entwicklung eines Leitfadens „Kommunale Kriminalprävention” beteiligt.
Meine Damen und Herren, liebe Gäste,
der Programmablauf der heutigen Veranstaltung liegt Ihnen vor.
Einen Themenschwerpunkt stellen dabei „Situationsanalysen als Grundlage Kommunaler
Kriminalprävention” dar. Als sachverständige Referenten werden hierzu der Revierleiter des
Polizeireviers Mansfelder Land, Herr Schwan, und als Vertreter der Stadt Eisleben, der Leiter
des Ordnungsamtes, Herr Werner, ihre Erfahrungen vorstellen. Schon an dieser Stelle
meinen herzlichen Dank allen Referenten für ihren Beitrag zum Gelingen der Veranstaltung.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ziel der Anstrengungen in der Kommunalen Kriminalprävention muss es sein, die Rahmenbedingungen in einer Kommune positiv mitzugestalten, das Rechtsbewusstsein und das
gesellschaftliche Miteinander zu stärken, um damit Kriminalität im weitesten Sinne zurückzudrängen beziehungsweise gar nicht erst zur Entfaltung kommen zu lassen. Daher gilt es,
Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und aktuell darauf zu reagieren. Es handelt sich
um einen langfristig angelegten kontinuierlichen Prozess, der auf die Gegebenheiten jeder
einzelnen Kommune individuell zugeschnitten werden muss. Sie können daher nicht
erwarten, von dieser Veranstaltung mit einem Schnittmusterbogen nach Hause zu gehen.
Was Sie aber erwarten können, sind Anregungen von Praktikern, die sich mit Fragen der
Kommunalen Kriminalprävention beschäftigt haben und die uns ihre Sicht der Dinge
darstellen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich aktiv in die Diskussion einbringen.
Ich wünsche uns allen einen guten Verlauf der Tagung, interessante Gespräche und
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übergebe das Wort nun an Herrn Minister Jeziorsky.

Grußwort von Herrn Minister Jeziorsky
Es gilt das gesprochene Wort

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu der heutigen
Veranstaltung. Es ist mir eine große Freude, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter der
Landes- und Kommunalbehörden hier zugegen sind. Es ist Ausdruck für Ihr Interesse und
Ihre Bereitschaft, einen Beitrag für die Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen
und Bürger ihrer Kommunen und unseres Landes zu leisten.
Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten und Gemeinden zu
gewährleisten, ist eine der wesentlichen Aufgaben der staatlichen Gewalt. In erster Linie ist
diese Aufgabe Polizei und Justiz zugewiesen. Sie verfügen über die nötigen rechtlichen
Instrumente und das ausgebildete Personal. Gleichwohl werden vor allem seit Anfang der
90er Jahre mehr und mehr Aufgaben der Kriminal- und Gewaltprävention in der
Verantwortung der Kommunen gegeben. Verbunden ist dies mit der gleichzeitigen Forderung
nach einer konsequenten Wahrnahme von Aufgaben der Gefahrenabwehr. Denn die Bürger
fragen nicht nach gesetzlichen Zuständigkeiten, sondern richten ihre Forderungen an
diejenigen, zu denen sie den unmittelbaren Zugang haben. Das sind oftmals die
Repräsentanten der Kommunen. Sowohl das sogenannte subjektive Sicherheitsgefühl der
Bürger als auch die objektive Sicherheitslage beeinflussen die Lebensqualität und wirken
sich auf das Ansehen und die Standortqualität einer Kommune aus. Wie sehr bereits
einzelne Vorfälle, die auf breites öffentliches Interesse stoßen, verheerende Wirkungen
entfalten können, sollte nicht unterschätzt werden. Den meisten von Ihnen dürfte die kürzlich
stattgefundene Misshandlung eines zwölfjährigen Jungen durch eine Gruppe Jugendlicher in
Pömmelte zumindest über die Medienberichterstattung bekannt sein. Ich wünschte mir
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genauso wie Sie, diese fremdenfeindliche Straftat hätte nie stattgefunden und dem Jungen
wäre ein solches Schicksal erspart geblieben.
An diesem konkreten und sehr drastischen Beispiel lässt sich meines Erachtens aber das
Erfordernis kommunaler Sicherheitsvorsorge exemplarisch darstellen:

•

Täter und Opfer wohnten im Nahbereich des Tatortes

•

Der Haupttäter war in seinem Wohnumfeld als problematisch bekannt

•

Das Opfer ist bereits im Vorfeld attackiert worden, ohne dass dies der Polizei zur
Anzeige gebracht worden war

•

Der Übergriff mitten im Dorf dauerte etwa eine Stunde, ohne dass dies von
Anwohnern bemerkt wurde; zumindest ist niemand eingeschritten.

Um nicht falsch verstanden zu werden, ich möchte dieses Beispiel nicht heranziehen, um
jemandem den Schwarzen Peter zuzuschieben. Die Verantwortungsträger der Gemeinde
sind sehr engagiert, die vorhandenen Probleme aufzuarbeiten. Es ist mir auch bewusst, dass
solche Einzelfälle niemals mit letzter Sicherheit verhindert werden können. Ansätze, Einfluss
zu nehmen gibt es aber. Ziel muss es sein, nicht erst auf Grund eigener Betroffenheit gegen
solche Erscheinungen vorzugehen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, Symptome der
Kriminalität zu bekämpfen sowie deren Einflussfaktoren und Ursachen zu ergründen.
Gesellschaftliche, individuelle, soziale und situative Aspekte spielen eine Rolle. Wurde früher
fast ausschließlich die Polizei in der Verantwortung für Kriminalprävention gesehen, so muss
sich

verstärkt

die

Erkenntnis

durchsetzen,

dass

nur

ein

fachübergreifendes

Zusammenwirken aller Verantwortungsträger unseres Gemeinwesens zum Erfolg führen
kann. Auf viele gesellschaftliche Bereiche, wie beispielsweise Erziehung, Schule,
Wohnsituation oder Freizeitgestaltung hat die Polizei kaum Einfluss. So vielfältig und
vielschichtig die Ursachen von Kriminalität sind, so vielgestaltig müssen auch die
Präventionsansätze sein. Gleichgültig ob Polizei, Landkreise, Städte, Gemeinden, Kirchen,
Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, Soziale Träger, Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft,
Vereine, Verbände oder sonstige Institutionen, aber auch die Bürgerinnen und Bürger, alle
sind gefordert.
Wirksame Kriminalprävention muss vor Ort ansetzen. Sie kann nicht im Sinne von FünfJahres-Plänen von der Landesebene vorgegeben werden. Niemand weiß besser, wo der
Schuh drückt, als die Betroffenen und Verantwortlichen vor Ort.
Viele kriminalitätsfördernde Faktoren weisen einen deutlichen Lokalbezug auf. Und dort, wo
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die Probleme auftreten, liegt zumeist auch der Schlüssel für deren Lösung.
Die Polizei ist als rund um die Uhr erreichbare Institution mit Fehlentwicklungen im wahrsten
Sinne des Wortes hautnah konfrontiert. Sie hat schon allein deshalb ein ureigenes Interesse,
mit dafür zu sorgen, dass Brennpunkte, Kriminalität und Ordnungsstörungen nicht Platz

greifen. Sie drängt sich mit ihrem Engagement auf dem Feld der Prävention nicht nach
neuen Aufgaben oder nach immer mehr Befugnissen. Aber sie tut gut daran, sich mit ihrer
Kompetenz und ihrem Sachverstand einzubringen, ohne deshalb andere aus ihrer
Verantwortung zu entlassen. Denn auch das ist allen klar, schon immer haben entsprechend
der landesrechtlichen Zuständigkeiten die Kommunen mit eigenen Vollzugskräften
ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen, wie z. B. die Gewerbeüberwachung,
Verkehrsüberwachung,

Lebensmittelkontrolle,

oder

die

Überwachung

von

Umweltschutzbestimmungen. Auch der Einsatz uniformierter Vollzugskräfte zur allgemeinen
Gefahrenabwehr bzw. Aufrechterhaltung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im öffentlichen Raum ist heute schon alltäglich geworden.
In mehr und mehr Städten und Gemeinden sind uniformierte oder vergleichbar
gekennzeichnete Streifen der Ordnungsämter im Außendienst auf den Straßen und
Plätzen unterwegs. Die Kommunen leisten diesen Personaleinsatz, um potentielle
Ordnungsstörer abzuschrecken,

Verunreinigungen

und

Belästigungen

frühzeitig

zu

erfassen und den Passanten als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. Manchmal geht
das Aufgabenspektrum auch darüber hinaus und die im Streifendienst eingesetzten Ordnungskräfte nehmen nicht nur Meldungen und Anzeigen entgegen, registrieren ordnungswidrige Umstände und stellen diese ab, sondern ahnden solche Verstöße auch durch
mündliche Ermahnungen, Verwarnungen oder Verwarnungsgelder oder erstatten Anzeigen.
Jede Stadt wählt dabei eine auf ihre Verhältnisse zugeschnittene Lösung. Durch das gute
und

effektive

Zusammenwirken

Verantwortungsträgern

entsteht

von
eine

Polizei,
Situation,

Bürger,
von

der

Kommune
alle

etwas

und

anderen

haben:

Die

Bürgerinnen und Bürger trauen sich nachts wieder auf die Straße, wenn diese belebt,
sauber und einsehbar ist.

Die

Kommunalpolitiker

erfahren,

dass

Sicherheit

in

den

Städten ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. So wirkt sich Prävention für jedermann positiv aus

Eine wichtige Voraussetzung erfolgreicher kommunaler Kriminalprävention ist eine gründliche Analyse des örtlichen Kriminalitätsgeschehens. Die Notwendigkeit einer gemeinsamen
Analyse der Sicherheitslage von Polizei und Kommunen haben wir in der zurückliegenden
Zeit immer wieder betont.
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Ein Ziel ist es, schnell und zuverlässig Kriminalitätsbrennpunkte zu erkennen. Und dies in
einem Stadium, in dem Brennpunkte noch beherrschbar sind. Ein kleines Feuer lässt sich
bekanntlich schneller und einfacher löschen als ein Großbrand. Das heißt, Polizei und Kommunen müssen nicht nur wissen, wann wo welche Straftaten gehäuft auftreten. Im Sinne der
Vorbeugung ist es wichtig, sich abzeichnende Probleme, die die Entstehung von Straftaten

begünstigen, zu erkennen. Nur dann können sie frühzeitig und gezielt dort ansetzen.
Gemeinsame Sicherheitsanalysen von Polizei und Kommunen bilden den Ausgangspunkt
für eine stärker vernetzte Planung kriminalpräventiver Maßnahmen. Polizeiliche und kommunale Erkenntnisse über Straftaten, Ordnungsstörungen, Graffiti, soziale Problempunkte,
sich abzeichnende Angsträume und andere sicherheitsrelevante Aspekte werden systematisch zusammengeführt und analysiert. Dann folgt der entscheidende Schritt: konkrete
Lösungen werden gesucht, vereinbart und angegangen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

auch Kommunale Kriminalprävention gibt es nicht ohne finanzielle Mittel.
Wenn es ums Geld geht, dann sind wir derzeit alle – im Bund, im Land und in den Kommunen – in einer besonders schwierigen Situation. Von Sparzwängen ist die Kommunale
Kriminalprävention naturgemäß nicht ausgenommen. Umso wichtiger ist es, dass wir Kommunale Kriminalprävention nicht ins Blaue hinein, ohne zu wissen, weshalb und warum,
betreiben. Bitte verstehen Sie dies als Appell an alle, die der Erstellung gemeinsamer Lagebilder bislang kritisch gegenüberstehen.

Lassen Sie mich als Fazit meiner Ausführungen und als Diskussionsgrundlage für die heutige Veranstaltung sechs Thesen aufstellen:
1.

Kommunale Kriminalprävention entsteht nicht von heute auf morgen. Es ist wichtig,
den Boden für die Kommunale Kriminalprävention zu bereiten.

2.

Kommunale Kriminalprävention muss von einem Prozess der Kontinuität geprägt sein,
der aktuelle Entwicklungen berücksichtigt und anpassungsfähig ist. Deshalb muss
Kommunale Kriminalprävention als integraler Bestandteil der Kommunalpolitik
dauerhaft verankert werden.

3.

Kommunale

Kriminalprävention

muss

frühzeitig

einsetzen

und

konsequent

ursachenorientiert angelegt sein. Kriminalpräventive Maßnahmen sind auf der Basis
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kleinräumiger, aktueller Lagebilder und gemeinsamer Sicherheitsanalysen zu planen
und vor Ort umzusetzen.
4.

Kommunale Kriminalprävention berücksichtigt neben den objektiv messbaren Daten
vor allem auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger.

Eine konsequente Bürgerorientierung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche
Kommunale Kriminalprävention.
5.

Kommunale Kriminalprävention gestaltet Lebensräume, in denen sich Junge und Alte
wohl fühlen können, in denen Miteinander und Toleranz herrscht. Sie wirkt Gewalt und
anderen Straftaten entgegen.

6.

Kommunale Kriminalprävention bedarf auch finanzieller Förderung. Sie kann aber
langfristig zu Einsparungen führen und die kommunalen Haushalte entlasten. Insofern
gilt es, nicht an der Kommunalen Kriminalprävention, sondern durch Kommunale
Kriminalprävention zu sparen.

Meine Damen und Herren,
mit Kommunaler Kriminalprävention haben wir es selbst in der Hand, etwas gegen die Probleme in unseren Städten und Gemeinden zu tun. Kommunale Kriminalprävention lebt vom
ständigen Erfahrungsaustausch – auch über Städte-, Gemeinde- und Landesgrenzen
hinweg.
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Kommunale Kriminalprävention als Querschnittsaufgabe der Kommunalverwaltung

Herr Oberbürgermeister Vogler
Stadt Ravensburg
Es gilt das gesprochene Wort

Stichworte zum Referat auf der Fachtagung Kommunale Kriminalprävention am 26.01.2006
in Magdeburg
1994 haben das Innenministerium Baden-Württemberg und der Landespolizeipräsident der
Stadt Ravensburg und der Nachbarstadt Weingarten das Modellprojekt „Kommunale
Kriminalprävention” vorgeschlagen. Unser Schwerpunkt war Kinder- und Jugendprävention.
Damals waren wir skeptisch, heute nach 12 Jahren wissen wir: es war eines unserer
besonders nachhaltigen Projekte.
Mit unterschiedlicher Sicht sind wir – Kommunalpolitik und Verwaltung, Polizei und Justiz,
die Schulen, Jugend- und Sozialarbeit, die Wirtschaftsunternehmen und die Kirchen – an
die Aufgabe heran gegangen. Heute verstehen wir die unterschiedlichen Lebensverhältnisse

in

der

Stadt

durch

den

gegenseitigen

Austausch

viel

besser.

Wir haben gelernt, die Ursachen von Gewalt und Kriminalität miteinander zu bewerten und
daraus Strategien zu entwickeln.
Wir in Ravensburg: – 50.000 Einwohner, 33.000 Arbeitsplätze, 19.000 Pendler, 12.000
Schüler

und

7.000

Studenten

an

drei

Hochschulen

in

Ravensburg-Weingarten.

Über 20 % der Bevölkerung sind Migranten, davon die Hälfte mit ausländischem Pass.
Der Ereignisraum: Gemeinsames Oberzentrum von drei direkt benachbarten Mittelstädten:
Ravensburg, Weingarten, Friedrichshafen und das engere Umland mit 250.000 Einwohnern
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und etwa 400.000 Einwohnern im Einzugsgebiet.
Bevorzugte Wirtschaftsregion im Süden von Deutschland mit niedriger Arbeitslosigkeit.

Ende der 80er Jahre steigende Jugendkriminalität, Oberzentrum im Dreiländereck als
Sammelpunkt auch für Gewaltbereite und Drogenhandel.

Von 1988 bis 1990 eine hartnäckige Skinhead-Szene, konsequenter Widerstand der Stadt
und bundesweit beachteter Prozess am Landgericht.

Mitte der 90er Jahre hartnäckige Punker-Szene und 2000 gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft – derzeit noch keine ausgeprägten
Jugendgangs.
Im Projekt Kommunale Kriminalprävention wissenschaftliche Begleitung durch Herrn
Professor Heinz, Uni Konstanz:
- Auswertung der Kriminalstatistik 1994/1995
- Dunkelfeldbefragung1995 von 2.000 zufällig ausgewählten Einwohnern, Rücklauf mit 60 %

- Nachbefragung 1998
- 3 Projektschwerpunkte: Kleinkriminalität (Fahrrad- und Ladendiebstahl), Schule
und Gewalt, Jugendgerichtsbarkeit
Im Rahmen der Prävention haben wir uns mit dem Hintergrund von Kriminalität und
Gewalt befasst:
Aggression gehört zur Natur des Menschen – „Aggredi” bedeutet an eine Sache heran
gehen, konstruktiv oder destruktiv. Der Tübinger Kinderpsychologe Klosinsky in einem
Beitrag über Wege zur gewaltfreien Aggression: „Eine fördernde Umwelt auf allen
Entwicklungsstufen von Kindern und Jugendlichen entscheidet darüber, ob Aggression in die
rechte Bahn gelenkt wird - hin zur Selbstbehauptung und Zivilcourage”.
Alexander Mitscherlich in „Die Unwirtlichkeit unserer Städte” 1965:
- „Beziehungslosigkeit, Rohheit der Gefühle, Interessenlosigkeit und Zerstörungsdrang bei
Jugendlichen haben ihre Wurzeln in den nichtgeglückten, frühkindlichen, mitmenschlichen
Beziehungen”
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- „Gute Beziehungen zu Menschen und Dingen geben Festigkeit und Selbstsicherheit”

- „Wer den Kindern und Jugendlichen keine Spielplätze und Treffpunkte in der
Nachbarschaft gibt, darf sich nicht wundern, wenn sie als Erwachsene keinen Anteil am
politischen Leben der Gemeinde nehmen, wenn sie die Stadt nur noch in der Müllabfuhr
und beim Nahverkehr erfahren”
40 Jahre später sagt Götz Eisenberg zu den Ursachen von Wut und Hass sinngemäß:
Kinder leben mit ihren Multi-Media-Spielzeugen in einer autistischen „Echo-Welt”. Schläge
wären für sie leichter zu ertragen, als jene berührungslose Leere, die sich in den Kindern
breit macht.
Ursachen für Gewalt: fehlende Anerkennung, Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven,
Langeweile, soziale Benachteiligung, Verwöhnung, Gewalt als „Lust ohne Anstrengung”,
das Schwinden von Werten, Normen und Regeln.
Auseinanderdriften in der Leistungsgesellschaft verstärkt die Bereitschaft zu Gewalt und
Radikalismus – 3/3 Gesellschaft. Die „überflüssigen” und die „leistungsschwachen” werden
immer weniger Chancen haben.
Professor Dr. Pfeiffer folgert aus seinen aktuellen Untersuchungen am Kriminologischen
Forschungsinstitut Niedersachsen

nicht nur für Migranten: „Schlagende Eltern –

schlagende Kinder.”
Dr. Ursula Schneider, Psychologin und Richterin: „Gewalt in der Familie” ist die am weitesten verbreitete Gewalt, die ein Mensch im Laufe seines Daseins erlebt. Sie ist gleichzeitig
die sozial am wenigsten kontrollierte, und die am stärksten unterschätzte Form der Gewalt”.
Am stärksten gefährdet seien Kinder und Jugendliche die selbst Opfer von Misshandlungen
sind oder waren. Gewalt in der Familie wird nur indirekt sichtbar, beispielsweise an der
Zuflucht von Frauen mit Kindern in Frauen- und Kinderschutzhäuser – seit 1986 Frauenhaus Ravensburg als Bürgerinitiative geführt.
Gewalt an Schulen: Bei Kindern mit schlechten Lebensperspektiven verstärkt sich die
Gewaltbereitschaft, berufliche Schulen sind stärker als Allgemeinbildende betroffen. Ausländische männliche Jugendliche sind häufiger dabei – sie sind in der Regel ärmer, gehen
auf Haupt- und Sonderschulen und erleben zuhause, dass der Mann das Sagen hat – auch
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durch Schläge.
Im Projekt „Schule und Gewalt” in Ravensburg hat die Befragung von 2.000 Schülerinnen
und Schülern 1996/1997 folgendes ergeben:

60

%

verbal

aggressiv,

20

%

hin

und

wieder

in

Schlägereien

verwickelt,

5 % bis 8 % setzen andere unter Druck und Erpressung – auch die Folge vieler Einzelkinder,
die in der Gemeinschaft keine Streitkultur entwickeln. Waffen sind selten.
Gewaltbereitschaft zwischen Deutschen und Migranten – kommt auch daher, dass unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Verhaltensmustern aufeinander treffen – Signale
werden falsch verstanden.
Vielfach fehlt die Offenheit – Kritik und gegenseitige Wünsche trauen sich Deutsche und
Migranten nicht offen auszusprechen. Deutsche haben Angst als ausländerfeindlich zu
gelten, Ausländer befürchten Repressionen. Schlägereien unter Schülern werden nicht
gemeldet aus Angst vor weiteren Schlägen.
Integration fängt mit der Begegnung von deutschen und von Migranten-Kindern in Kindergärten, Schulen und in der Nachbarschaft an – wo sonst sollen sie sich kennen lernen
und ihre „Angst vor dem Fremden” abbauen.
Ausländer und Spätaussiedler übernehmen auch viel zu spät verantwortliche Funktionen.
In den vergangen Jahren sind vor allem muslimische Migranten der „3. Generation”
wieder auf Distanz gegangen, auch als Folge der aktuellen Spannungen mit dem Ausländergesetz. Mit ständiger Verunsicherung kann Integration nicht entstehen, Migranten lassen
sich auf ihre neue Heimat Deutschland nicht nachhaltig ein. Sie werden anfällig für Fundamentalismus, mit religiös verbrämten Argumenten verweigern sie sich dem Grundgesetz
und der Gesellschaft – ein Kreislauf der Entfremdung setzt ein.
Professor Manfred Spitzer: Gewaltbereitschaft kommt aus der alltäglichen Gewöhnung und
Überflutung mit Gewalt in den Medien.
Bundespräsident

Köhler

in

seiner

Rede

vom

18.01.2006

in

Tutzing:

„In der Familie wird das Fundament gelegt für unser aller Zusammenleben. Familie ist und
bleibt die Keimzelle der Gesellschaft. In lebendigen Familien wird geübt, was für den
Zusammenhalt der Gesellschaft wichtig ist: Fürsorge, Zuwendung, Verantwortung für
andere, die Fähigkeit verlässlich zu sein, Bindungen einzugehen und zu pflegen.
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Familie ist auch in Ravensburg ein Thema der „1. Reihe” – etwa Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Kindertagesstätten, kommunaler Betriebskindergarten für mittelständische
Betriebe, Ganztagesschule, andere Arbeitsorganisation in Betrieben auch für Väter.

Ursula Schneider: „Die Einbindung der Familie in ein soziales Netz gibt ihr Halt, seelischen
und praktischen Beistand in Krisenzeiten”.
Entwicklung und Förderung der Nachbarschaft ist Aufgabe der politischen Gemeinde, von
Kirchengemeinden sowie von privaten Organisationen und Vereinen.
Projekte im Bürgerbüro Ravensburg: „Nachberufliche Tätigkeiten” zur Unterstützung sozial
schwacher Familien und Menschen – Beispiel Caritas München.
Bei der Herausforderung Jugend und Gewalt gilt nach derzeitiger Erfahrung:
- Bei den meisten Jugenddelikten handelt es sich um vorübergehende Verhaltensweisen.
- Jugendgewalt wird mehrheitlich von mehr als einem Täter begangen.
- Nach neueren Untersuchungen aus Bayern nehmen die Gewalttaten an Schulen im Landesdurchschnitt seit Jahren nicht mehr zu.
Schulen sind für Städte und Gemeinden die Motoren für Prävention und Integration.
Schulsozialarbeit in Ravensburg ist seit 1988 eine „Lernwerkstatt” für präventive Jugendund Sozialarbeit an allen Schularten – als unverzichtbares Gelenk zwischen Schüler,
Schule,

Familie,

Jugendarbeit

und

auch

zur

Polizei

und

Justiz.

Schulsozialarbeit präventiv durch Zuhören und Rat geben, aber auch durch Lösen menschlicher und sozialer Probleme. Über das IZBB hat Ravensburg für alle Schularten Räume für
die Schulsozialarbeit und Ganztagesangebote gebaut.
Mentorenprojekt Ravensburg seit vier Jahren als stilles Projekt hinter den Kulissen:
Erwachsene mit Lebenserfahrung betreuen und begleiten einzelne Jugendliche auf Zeit –
bis sie hoffentlich wieder „auf den richtigen Weg kommen”.
In Baden-Württemberg geht jetzt nach jahrzehntelanger fundamentalistischer Debatte der
Weg in die offene Ganztagsschule.
Mit dem Projekt Jugendbegleiter soll die offene Ganztagsschule an allen Schulen eingeführt werden – zunächst vorwiegend mit ehrenamtlichen Kräften aus Sportvereinen, Musikschulen, Betrieben, Kirchen und aus der offenen Jugendarbeit. Die Schule als Teil der
Gesellschaft und der Stadt vermittelt Sozialkompetenz – es gilt die afrikanische Weisheit:
Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen”.
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Ausbildungscoach in Ravensburg seit zwei Jahren als Unterstützer beim Übergang von
der Schule in die Berufsausbildung – Pilotprojekt für die Klassen acht und neun der
Hauptschulen.

Die Gymnasien haben sich auch aus Sorge um ihr Image in Sachen Gewalt, Drogen und
Alkohol der Prävention lange verweigert. Es reicht aber nicht aus zuzuschauen, wie die
Haupt- Sonder- und Realschulen und die Beruflichen Schulen mit Gewalt und Integration
fertig werden müssen. Wenn Migranten-Kinder an einem Teil der weiterführenden Schulen
vorbei ziehen wird keine Integration erreicht. Prävention heißt Bildungsoffensive mit gleichen Chancen, wir können es uns nicht leisten, Begabungen unbeachtet liegen zu lassen
und diese Menschen später „passiv mit zu ziehen”.
Neu

ist

das

Projekt

Regionale

Bildungslandschaft

Ravensburg:

Gemeinsames Projekt von 78 Schulen im Landkreis Ravensburg – davon 14 aus Ravensburg – mit der Bertelsmann-Stiftung und dem Kultusministerium Baden-Württemberg. Es
handelt sich um ein 3jähriges Pilotprojekt mit jährlicher Evaluation zur Qualitätssteigerung
und zur Bewältigung folgender Herausforderungen: Übergang für sozial Benachteiligte und
für Migranten-Kinder von Klasse 4 nach 5; Verhindern, dass Kinder ohne Abschluss die
Schule verlassen; Hilfe beim Übergang von der Schule in die Berufsausbildung. „Augenhöhe” für die weiterführenden Schularten untereinander.
Tag des Lehrers in der Türkei: die Achtung vor Lehrerinnen und Lehrern ist nicht nur den
Kindern und Jugendlichen, sondern auch in der Öffentlichkeit abhanden gekommen –
gedankenlose Äußerungen in der großen Politik und im Alltag, gegenseitige Achtung als
Voraussetzung für Gemeinschaft.
Kinderferienprogramm mit über 200 ehrenamtlichen Jugendlichen und Erwachsenen aus
25 Vereinen der Stadt: – Brücken bauen zwischen Einheimischen und Migranten-Kindern,
zwischen sozial Schwachen und besser Gestellten. Jugendliche sind Teilnehmer aber auch
Betreuer, sie lernen nicht nur auf der „Zuschauertribüne” zu sitzen und zu warten „was
geboten wird”, sondern sie gehen selbst in die „Arena”.
Prävention in der Jugendarbeit heißt: den Lebens- und Erlebnisraum Stadt mit den Augen
junger Menschen sehen. Jugendliche wollen Gemeinschaft und Verhaltensnormen außerhalb von Familie, Schule und Arbeitsplatz erfahren. Sie suchen Erlebniswerte jenseits von
Angst und Langeweile, sie wollen die spontane Aktion.
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Im Projekt „Jung in Ravensburg” 1998/2000 haben 60 Jugendliche 1000 junge Menschen
in drei Altersgruppen zwischen 9 und 25 Jahren zu ihren Haltungen und Vorstellungen
befragt. Daraus hat Ravensburg das Programm „Jung in Ravensburg” mit 15 Leitlinien und
Projekten entwickelt.

Ein strategisches Ergebnis daraus: die Zuständigkeit für Jugendarbeit und Jugendpolitik
wurde von der Sozialverwaltung hinüber zum Referat Schule, Jugend und Sport zugeordnet.
Denn Jugend ist keine Randgruppe und Jugendarbeit ist nicht nur Jugendsozialarbeit,
sondern eine Aufgabe mitten in der Gesellschaft und mitten in der Stadtkultur.
Eine weitere Konsequenz: der Gemeinderat hat die Stelle des Jugendreferenten
geschaffen als helfende und organisierende Hand, die Eigeninitiativen junger Menschen
fördert und unterstützt.
Ein besonders erfolgreiches Projekt: das Jugendinformationszentrum Ravensburg „aha”
– mitten im Zentrum der Stadt am Marienplatz, wo immer „etwas los ist”. Jugendliche
informieren sich aktuell über fast alle Dinge des täglichen Lebens: über Bildung und Arbeit,
persönliches Engagement, Urlaub und Reisen, Freizeit und regionale Veranstaltungen und
sie erhalten Kontakte zur Beratung.
Das „aha” Ravensburg betreiben wir als Franchise-Verbund im Dreiländereck mit vier weiteren Städten. Das „aha” vermittelt den „Qualipass” – zur Sammlung von Nachweisen für
Jugendliche die ehrenamtlich in der Stadt, in Betrieben, an der Schule, in Kirchen- und
Jugendgruppen

engagiert

sind.

Das

„aha”

organisiert

auch

den

systematischen

Internetzugang für Kinder und Jugendliche an 30 Stellen im Landkreis mit seinen 280.000
Einwohnern – vor Ort in den Schulen, Jugendhäusern und in Rathäusern – .
www.aha-ravensburg.de.
Ein besonderer Renner beim „aha” ist die Ferienjobbörse zusammen mit der Arbeitsagentur Ravensburg. Kinder und Jugendliche sind mehr denn je von der Arbeitswelt und von
wirtschaftlichen Fragen entfremdet. Viele kennen nicht den Arbeitsplatz von Vater oder
Mutter. Vielen fehlt die Beziehung zur eigenen Anstrengung für den Lebensunterhalt. Und
viele haben einfach keine Chance an einen Ferienarbeitsplatz zu kommen. In fünf Jahren
hat die Ferienjobbörse 1.500 Ferienjobs vermittelt.
Im letzten Jahr waren im „aha” 16.000 Besucher vor Ort im Zentrum am Marienplatz und
es gab knapp 50.000 Website-Abrufe für die Angebote vom „aha”.
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Immer wichtiger wurden die Schülercafes: Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler, betreut
von der Schulsozialarbeit oder von älteren Schülern – es gibt Suppe, Kaffee und Getränke
aber keinen Alkohol. Inzwischen ist die Mensa für das Schulzentrum der Stadt eröffnet –
finanziert über das IZBB-Programm des Bundes.
Es geht darum, vor allem die 10- bis 16-jährigen (Hochrisikozeit für den Erstkonsum von

Alkohol) ein Stück weit vom Alkohol fern zu halten. Süddeutsche Zeitung 2002 über
München: 25 % der männlichen und 7 % der weiblichen Jugendlichen zwischen 12 und 18
Jahren haben Alkoholprobleme – „immer früher, immer härter”.
Sichere Stadt heißt für uns: Kinder und Jugendliche stark machen gegen Gewalt, Alkohol
und Drogen.
Stark machen heißt auch „die Seele beflügeln” – neben Technik und Naturwissenschaften
Musik und Kunst für Kinder und Jugendliche nicht aus den Lehrplänen streichen und
Musikschulen nicht einfach auflösen.
Trendsportangebote machen stark, sie bringen Jugendlichen Erlebniswerte, Abenteuer,
Abwechslung, Herausforderung und Image. In Ravensburg: Skaterpark, Kletterwände, Eissport und über das IZBB-Programm des Bundes ab September eine Kletterhalle als
Leistungssportzentrum.
Gelegenheit zum „Dampf ablassen” bieten Kinder- und Jugendfußballmannschaften – 24
derzeit in Ravensburg, vor allem mit Kindern und Jugendlichen aus Migrantenfamilien.
„Die Insel”, vor 10 Jahren in Ravensburg direkt im Zentrum am Marienplatz eingerichtet als
Kontaktladen mit Streetworkern für Drogenabhängige in Verbindung mit dem MethadonProgramm und der Drogenstation des Zentrums für Psychiatrie.
Betroffene haben eine Chance im Kampf gegen die zerstörende Drogensucht.
Im Schülerrat fühlen sich Jugendliche seit sechs Jahren an den Entscheidungen der Stadt
beteiligt, sie entwickeln Lust auf eigene Projekte: neue Nachtbuslinien, Anti-Drogen-Tag,
Aktionstag

gegen

Gewalt,

Demo

gegen

Rechtsradikalismus.

Jugendliche müssen über Aktionen und Projekte fühlen und lernen, dass eine Stadt nur lebenswert

ist,

wenn

Menschen

offen

gegen

Verhetzung

und

Gewalt

sind.

Dazu braucht es Platz und Toleranz in Schulen und Lehrplänen und in der Kommunalpolitik:
jedes Jahr gemeinsame Sitzung Schülerrat/Gemeinderat.
Kinder und Jugendliche ernst zu nehmen und an den Aufgaben der Stadt zu beteiligen kann
dazu beitragen, dass sie später als Bürger zur Stadt und zum Staat nicht „ein unpolitisches
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Verhältnis von anspruchsvoller Gleichgültigkeit entwickeln” – Jürgen Habermas.
Rechtsradikalismus: Ravensburg war Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre ein
Treffpunkt für rechtsradikale Randale mit Skinheads. Auch wir waren zunächst ratlos, wie wir
mit diesem Phänomen umgehen sollen. Aber wir haben seit 1988/89 begonnen, uns mit der

Nazizeit systematisch auseinander zu setzen. Denn viele junge Menschen stehen dem
Rechtsradikalismus in Deutschland ratlos gegenüber. Naziterror ist für sie nicht vorstellbar,
sie sehen keine Verbindung mit ihrem eigenen Leben.
Unsere Projekte zur Bewältigung unserer Vergangenheit in Ravensburg:
- Projekt mit 21 Autoren u. a. Schulklassen: Ravensburg im 3. Reich 1990/92
- Partnerschaft mit Nahariya in Nord-Israel seit 1989
- Partnerschaft mit Brest in Weißrussland seit 1989 (totale Zerstörung im 2. Weltkrieg)
- Mahnmal für die 691 im Jahr 1942 ermordeten Patienten aus dem psychiatrischen Krankenhaus Weißenau – Umsetzung 2006
- Mahnmal für die 36 im Jahr 1943 im KZ ermordeten Sintis aus Ravensburg - errichtet 1998

Ravensburg hat neun Städte- und Schulpartnerschaften. Unsere Jugendlichen haben die
Chance, einander zu begegnen, Distanz und „Angst vor dem Fremden” abzubauen,
Chancen für sich selbst in Europa zu erkennen, über Sprache und Kultur gegenseitiges
Verständnis zu entwickeln und miteinander gewaltfrei umzugehen.
Kommunale Prävention ist nur erfolgreich mit festen Grenzen und einer verlässlichen, berechenbaren Öffentlichen Ordnung.
Ravensburg hat als Mitte der Region eine lebendige Szene – aber für Gewalt auf öffentlichen Plätzen gibt es keine Toleranz.
Die sichere Stadt ist nicht die vandalensicher umgebaute Stadt. Die sichere Stadt ist die
lebendige Mischung von Öffentlichem und Privatem, von Sehen und Gesehen werden.
Mit Planen und Bauen beeinflussen wir jeden Tag die Sicherheit der Stadt, aber auch das
subjektive Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl des Einzelnen. es gilt:

- Angsträume zu vermeiden oder umzugestalten: Bushaltestellen und Bahnhöfe, Durchgänge und Unterführungen, Tiefgaragen
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- Radikaler Stopp der Grünen Wiese, lebendige Innenstädte und in den Stadtteilzentren,
tägliche Nahversorgung auf kurzen Wegen.

„Broken-Windows” – das langsame Hineinschlittern der Stadt in die Unsicherheit ist rechtzeitig zu erkennen und zu stoppen. Unsicher ist die Stadt nicht zu einer bestimmten Zeit.
Neben- und Nacheinander von Belästigungen und Störungen der Öffentlichen Ordnung,
Verschmutzung und Graffiti, aggressivem Verhalten, offener Alkohol- und Drogenszene,
Vandalismus bis zur offenen Gewalt und zur Kriminalität.
„Strafe folgt auf dem Fuß” heisst das Sprichwort – wir sagen „sofort reagieren” ist präventiv,
nicht nur für jugendliche Migranten. Unser Vorbild: das Haus der Jugendgerichtsbarkeit in
Stuttgart Bad-Canstatt – Jugendhilfe, Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter arbeiten unter
einem Dach mit Erfolg zusammen.
In Ravensburg – Sitz des Amts- und Landgerichts – wird die Jugendgerichtsbarkeit auch
ohne eigenes Haus auf kurzem Wege organisiert.
Regelmäßige Kontakte mit der Kommunalverwaltung erlauben schnelles Reagieren und
damit präventives Handeln.
Unsere Erfahrung mit Kommunaler Kriminalprävention nach 11 Jahren:
Wir sehen die Stadt mit anderen Augen:
- Bedeutung von intakten Familien, von Kinder- und Jugendwelten, von Brücken und
Verbindungen zwischen Eltern, Nachbarschaft, Schule und Stadt – „Es braucht ein Dorf um
ein Kind groß zu ziehen”
- Gegenseitige Vorurteile zwischen Jugendlichen, Polizei, Jugend- und Sozialarbeit werden
relativiert
- Stadträte sehen ein, dass Schulen, Musikschulen, Stadtbüchereien, Sportförderung und
Jugendarbeit Investitionen in die Zukunft der Stadt sind – und nicht nur „negative Defizite”
im Budget der Stadt
- Kriminalprävention öffnet die Augen für entschlossenes Vorgehen bei der Alltagskriminalität
und für sofortiges Reagieren nach jeder Tat. Die Durchsetzung der Öffentlichen Ordnung
bringt Vertrauen der Menschen in Stadt und Staat – eine Voraussetzung dafür, dass
Bürger mit Zivilcourage für Gemeinschaft und gegen Gewalt und Kriminalität eintreten.

19

Kommunale Kriminalprävention und
Öffentlichkeitsarbeit
Herr Rainer Nitsche
Rektor der Fachhochschule der Polizei des
Landes Sachsen-Anhalt
Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrter Herren Staatssekretäre, sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte Ihnen zunächst meinen Mitarbeiter, Herrn Heidrich, vorstellen, der mich heute
begleitet. Er leitet an der Fachhochschule die Fachgruppe Kriminalwissenschaften und
beherrscht die Vortragstechnik, mit der er mich heute unterstützt. Vielen Dank dafür schon
jetzt.

Kommunale

Kriminalprävention

und

Öffentlichkeitsarbeit

ist

mein

Thema.

Herr

Oberbürgermeister Vogler hat, in für mich beeindruckender Weise, die integrative
Vorgehensweise der Präventionsprojekte in seiner Stadt dargestellt und vor allem auch den
Ansatz dargestellt zu versuchen, sich in die Lebenswelt der Jugendlichen hineinzuversetzen,
in deren Denkweisen und mögliche Motivationen, um daraus Konsequenzen abzuleiten. Ich
möchte gerne in meinem Referat versuchen, mich in die Denkweise der Medien
hineinzuversetzen um herauszufinden, wie wir die Medien gewinnen können, noch besser,
noch intensiver als bisher mit uns gemeinsam den Präventionsgedanken öffentlich zu
verbreiten.
Der Aufbau meines Referates ist der folgende - im Grunde sind es nur zwei wesentliche
Schritte. In einem ersten Schritt möchte ich die unterschiedlichen Interessenlagen schildern,
und zwar einmal die der Akteure der Kriminalprävention in Bezug auf eine Mitwirkung der
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Medien, und zum anderen möchte ich herausfinden, welches Interesse die Medien
überhaupt haben können, um über Kriminalprävention aktiv zu berichten, dabei etwa mit der
Polizei zusammenzuarbeiten und sich den Gedanken der Kriminalprävention geradezu zu
eigen zu machen.

Daraus werde ich dann Schlussfolgerungen ziehen, werde Ihnen einzelne Beispiele
vorführen, die mir besonders aufschlussreich erscheinen, auch solche, die ich aus meinem
eigenen Erfahrungsbereich selbst kenne. Angesichts des landesweiten Teilnehmerkreises
dieser Tagung bitte ich sehr um Verständnis, wenn ich nicht Gelegenheit hatte, mit
wissenschaftlicher Gründlichkeit einen umfassenden Erfahrungsbericht über die Praxis in
Sachsen-Anhalt vorzulegen.
Mein Praxishorizont für heute ist – ich habe ja auch nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung die Erfahrung der Polizeidirektion Halberstadt, denn dort war ich ja bis vor kurzem tätig, aber
auch aus kommunaler und Bürgersicht die Praxis hier in Magdeburg, denn hier habe ich
mich acht Jahre lang als Mitglied des Stadtrates neben anderen Schwerpunkten vorwiegend
um Belange der Stadtordnung bemüht.

Wenn also Präventionsprojekte und auch das

Agieren mit den Medien aus den Bereichen Halberstadt und Magdeburg in meinem Vortrag
einen Schwerpunkt haben, dann ist das keineswegs eine Geringschätzung der
Präventionsarbeit anderswo, das möchte ich ausdrücklich feststellen.

Kom m unale Krim inalprävention
und Ö ffentlichkeitsarbeit
II. D as Interesse der
Krim inalprävention an den M edien
- W irkungsmechanismen von
Kriminalprävention
- Die Einwirkung auf das
Sicherheitsempfinden der Bevölkerung
(„subjektive Sicherheit“)
26.07.2006

Rainer Nitsche, Rektor FH Pol

Der entscheidende Schritt wird sein die Frage zu klären, wie die Interessen der
Kriminalprävention und ihrer Akteure mit jenen der Medien zusammenzuführen sind, um
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daraus einen Gewinn für Präventionsarbeit auf kommunaler Ebene zu erzielen, um dort
Kriminalität besser vorzubeugen und einen Beitrag zur Eindämmung von Kriminalität
insgesamt zu leisten.

Doch vorweg möchte ich anknüpfen an die Aussagen von Herrn Staatssekretär Pleye zur
Begrüßung und Herrn Minister Jeziorsky zur Einführung in das Tagungsthema, die beide den
Stellenwert der Kriminalprävention in Sachsen-Anhalt hervorgehoben haben. Insbesondere
will ich die gemeinsame Erklärung der kommunalen Spitzenverbände und des Ministeriums
des Innern aufgreifen, die vor zwei knapp Jahren unterzeichnet worden ist mit dem Ziel einer
intensiveren Kooperation von Kommunen und Polizei in der Kriminalprävention. Für mich
sind schon die einleitenden Passagen, gewissermaßen die Präambel, eine wichtige
Grundlage für mein Thema, und deshalb will ich gleich die sehr markanten Anfangssätze
zitieren:
„Die Lebensqualität der Menschen in Sachsen-Anhalt wird maßgeblich dadurch geprägt, wie
sie ihr unmittelbares Lebensumfeld, insbesondere ihren Wohnort erleben und wie sicher sie
sich dort fühlen. Kriminalität und die Furcht, Opfer von Straftaten zu werden, wirken sich
ebenso negativ auf das Sicherheitsgefühl aus wie Vorkommnisse unterhalb der strafbaren
Schwelle, die als Störungen empfunden werden. Alle Maßnahmen zur Steigerung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung bedienen deshalb ein grundlegendes Bedürfnis der
Menschen in unserem Land.“
Auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wird hier besonders abgestellt und dies hat auch
in meinem Vortrag eine zentrale Bedeutung, indem aufzuzeigen sein wird, wie
Medienwirkung von Kriminalprävention positiv auf die subjektive Sicherheit einwirken kann
und damit die Sicherheitslage insgesamt verbessert.
Die Fragen im Einzelnen sind also kurz zusammengefasst: Welche Bedeutung hat die
Öffentlichkeitsarbeit

für

die

Kriminalprävention

aus

Sicht

der

Polizei

und

ihrer

Sicherheitspartner? Können wir Kriminalprävention den Medien überhaupt wirkungsvoll
präsentieren, eignet sich dieser Gegenstand überhaupt für Medienarbeit in der Weise, dass
aus medialer Wirkung ein Nutzen zu ziehen ist? Aus der Gegenrichtung betrachtet lautet die
Frage: Ist Kriminalprävention für die Medien überhaupt von Interesse? Bringt es den Medien
etwas, über Kriminalprävention zu schreiben oder zu senden, ist es „lukrativ“ für sie?
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Wir werden im Verlaufe dieses Vortrags feststellen: Beide Seiten haben etwas voneinander,
ziehen „Gewinn“ aus der Zusammenarbeit, der allerdings recht unterschiedlich ausgestaltet
ist.

Es

besteht

ein

gegenseitiges

Interesse

der

Polizei

und

der

Medien,

die

Kriminalprävention zu „vermarkten“. Diese „win-win-Situation“ ist eine hervorragende
Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit. Bevor ich aber auf diese Wechselwirkungen näher

eingehe, möchte ich noch einige Bemerkungen machen zu meinem Grundverständnis einer
offensiven Medienarbeit der Polizei.
Offensive Medienarbeit bedeutet für mich zweierlei: Zum einen ist damit Medienarbeit
gemeint, die über das rechtlich unbedingt Erforderliche hinausgeht, über die zwingenden
Anforderungen

des

Pressegesetzes

oder

direkt

aus

der

Informationsfreiheit

des

Grundgesetzes. Und zum zweiten, und das ist der Unterschied von offensiv und aktiv: Es ist
eine Medienarbeit, mit der die Polizei, die Strafverfolgungs- und die Sicherheitsbehörden, auf
die Medien „von sich aus“ zukommen, auf die Medien zugehen, mit der wir die Initiative
ergreifen, in diesem Sinne also nicht nur aktiv sind, sondern eben offensiv.
Mit diesem Verständnis habe ich auch versucht, in meinen drei Jahren in der Polizeidirektion
Halberstadt auch die operative polizeiliche Arbeit zu begleiten und zu führen. Und ich habe
den Eindruck, dass daraus einiger Nutzen entstanden ist. Die in einzelnen Fällen durchaus
erkennbaren Risiken möchte ich nicht verdrängen, doch auch bei einzelner Betrachtung und
Gegenüberstellung – was hier nicht geschehen kann – würde das Überwiegen der Vorteile
deutlich sichtbar.
Der tiefere Grund für den auf Dauer feststellbaren Erfolg einer solchen offensiven
Medienarbeit auch für die Polizei liegt schlicht und ergreifend darin, dass wir auf diese Weise
den Medien zuvorkommen können, dass wir das Gesetz des Handelns behalten, dass wir
agieren statt reagieren und dass wir die Inhalte maßgeblich bestimmen können – im
Unterschied zum reaktiven, defensiven Verhalten, bei dem die Inhalte maßgeblich von
anderen, eben von den Medien, teilweise geradezu „fremdbestimmt“ werden. Wie fatal sich
das manchmal auswirkt, das zeigen genug Beispiele aus dieser Zeit, in der die Polizei
insgesamt – vorsichtig gesagt – nicht besonders gut in der Öffentlichkeit vorkommt. Die
Wirklichkeit der Polizeiarbeit auch unserer Tage ist ganz anders.
Doch damit ist ein weiteres Thema eröffnet, die Rolle der Medien in unserer Gesellschaft und
insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit – eine Vertiefung wäre reizvoll. Für heute
sollte nur mein Grundverständnis polizeilicher Medienarbeit deutlich werden.
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Worin besteht nun das Interesse der Kriminalprävention an den Medien? Welche
Wirkungsmechanismen

von

Kriminalprävention

gibt

es?

Meine

Grundthese

lautet:

Präventionsarbeit, auch Kriminalprävention kann – von kurzfristigen und begrenzten Erfolgen
einzelner Aktionen abgesehen – durchgreifend nur dann wirksam sein, wenn der
Präventionsgedanke vor allem durch die Massenmedien verbreitet wird.

Erst durch die Medien wird Kriminalprävention nicht nur ins Blickfeld der Menschen gerückt,
sondern in ihr Bewusstsein und kann durch Wiederholung und Erinnerung in ihrem
Unterbewusstsein verankert werden.
Ich möchte nicht verkennen, dass Präventionsarbeit sich einer ganzen Bandbreite von
Öffentlichkeitsarbeit bedienen muss – einer Öffentlichkeitsarbeit, die mehr umfasst als
Medienarbeit im engeren Sinne. Öffentliche Wirkung hat jedes einzelne Präventionsprojekt,
egal, wo es stattfindet, aber eben nur in mehr oder weniger engen Grenzen. Öffentliche
Wirkung haben Publikationen. Besonders erwähnen möchte ich die Publikationen, die vom
Programm „Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes“, ProPK abgekürzt,
herausgegeben werden. Diese unterstützen die polizeiliche Aufgabenerledigung durch
Bereitstellung von Medien und Konzepten sowie bei der klassischen Beratungs- und
Vorbeugungsarbeit als auch im Rahmen der Mitwirkung an übergreifend angelegten
Präventionsmaßnahmen. Diese Broschüren sind wichtige Hilfsmittel, haben aber eine
begrenzte Wirkung. Eine Massenverbreitung dieser Produkte ist völlig unmöglich, weil zu
teuer. Es ist auch nicht zweckmäßig, solche Broschüren in einer breiten Publikation zu
„streuen“.

Daneben

wird

immer

wieder

auch

einige

Herangehensweise und Gestaltung dieser Broschüren geübt.
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Fachkreisen

an
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und Diebstahl in
Kindergärten und
Grundschulen mit
Verweis auf
Bestellmöglichkeit für
neue Kinderbücher der
Polizei

26.07.2006

© Juchtmann („Neue Westfälische“)

Handfeste Tipps für die
Sicherheit in Haus und
Wohnung vor Einbruch
und Diebstahl mit
Verweis auf die örtlichen
Beratungsstellen und
dort verfügbare
Broschüren

26.07.2006

© Juchtmann („Neue Westfälische“)

Für mich entscheidend ist aber: Diese Art von Öffentlichkeitsarbeit zielt nicht auf
Breitenwirkung und damit nicht in relevanter Weise auf die Beeinflussung von
Sicherheitsempfinden und daraus folgenden Verhaltensänderungen in der Bevölkerung. Die
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massive Einwirkung auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung muss unser Ziel sein,
und diesem Begriff der subjektiven Sicherheit möchte ich mich deswegen nun zuwenden.
Eine vertiefte Betrachtung kann dazu hier und heute nicht geleistet werden. Es mögen für
unsere Fragestellung einige gedankliche Skizzen und Hinweise auf Forschungsergebnisse
ausreichen.
Ich

hatte

schon

dargelegt,

dass

medial

breit

wahrgenommene

Präventionsarbeit

Verhaltensänderungen der Bevölkerung bewirken soll. Wer sich sicherer fühlt, wird selbst
zum Akteur, wird selbst zum Partner beim Bemühen, Sicherheit herbeizuführen und zu
gewährleisten. Ein sich sicher fühlender Bürger wird ein ganz anderes Anzeigenverhalten an
den Tag legen, wird ganz anders mit den Sicherheitsbehörden in Kontakt treten. Er wird in
ganz anderer Weise Beobachtungen der Polizei oder in seiner Gemeinde dem Ordnungsamt
kundtun, ohne Denunziant zu sein. Und Opfer und Zeugen sind nicht nur strafprozessual
Beteiligte, aus ihnen werden Sicherheitspartner. Letztendlich führt ein gutes, ein positives
Sicherheitsempfinden, eben die so genannte subjektive Sicherheit, auch zu größerer
Zivilcourage.

Aus dem Bereich der Forschung möchte ich in Bezug auf die große Bedeutung der
subjektiven Sicherheit anhand von einigen Forschungsergebnissen auf interessante
Phänomene hinweisen. Der heute hier schon zitierte Professor Christian Pfeiffer, der Leiter
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, zeigt in seinen Untersuchungen
immer wieder, dass die „gefühlte Kriminalitätstemperatur“, wie er sich ausdrückt, in vielen
Fällen nicht der Realität entspricht. Teilweise gibt es sogar extreme Fehleinschätzungen, wie
etwa im Bereich der Sexualdelikte. Pfeifer hat feststellen können, dass die Zahl der
Sexualmorde seit 1993 um 44 Prozent abgenommen hat. Das entspricht auch in SachsenAnhalt festgestellten Werten. Die Bevölkerung glaubt jedoch, die Sexualmorde seien in
dieser Zeit um das 3,6-fache angestiegen.
Auch bei anderen Straftaten wie Mord, selbst Wohnungseinbruch - zur Zeit gerade in der
Region Magdeburg eine in den Medien intensiv berichtete Erscheinung - Autodiebstahl und
Bankraub hatten sich die bei der Untersuchung etwa 2.000 Befragten sehr deutlich
verschätzt. Das ist das eine Beispiel des starken Auseinanderklaffens von objektiv
festgestellter und subjektiv wahrgenommener Kriminalität.
Die zweite Untersuchung hat Prof. Kai Bussmann aus Halle angestellt, er hat sie beim
Landespräventionstag vor knapp zwei Jahren hier in Magdeburg vorgestellt. Sein Thema war
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die Gewalt an Schulen. Die Situation ist dort objektiv sehr viel besser als das in den Medien
berichtete und damit von uns wahrgenommene Bild. Bussmann sieht vielmehr ein erheblich
größeres Gewaltpotential in Familien. Ich will gar nicht zitieren, in welcher Weise er das
bewertet, aber die Gewalt an Schulen wird, so seine Untersuchungsergebnisse, in der
Wahrnehmung erheblich übertrieben.
Auf ein weiteres interessantes Ergebnis von Reinhard Kreißl an einem Institut in Hamburg
sei hingewiesen: Kreißl hat das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in der unmittelbaren
Umgebung im Wohnumfeld untersucht und findet dort eher eine positive Einschätzung vor.
Dort fühlen sich die Menschen offensichtlich wiederum sicherer als dies den messbaren
Zahlen entspricht. Das ist ein ganz interessanter Widerspruch, vielleicht aber auch doch
keiner. Denn er könnte der allgemeinen Erfahrung entsprechen, dass die Menschen ihre
eigene Lebenssituation besser beurteilen als die allgemeine. Bei Befragungen zur
wirtschaftlichen Lage tritt dieses Phänomen immer wieder auf. Die eigene Situation wird
besser eingeschätzt als die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung insgesamt.

Insgesamt bleibt festzuhalten: Subjektive Sicherheit ist ein Faktor mit vielen Widersprüchen,
als Zielgröße aber von großer Bedeutung: für Sicherheitspolitik im allgemeinen wie auch für
die polizeilich Arbeit, insbesondere im präventiven Bereich. Es gilt, weiter auf diesem Feld zu
forschen. Möglich ist dies etwa auch durch

Bevölkerungsumfragen in Verbindung mit

Regionalanalysen, wie sie in Magdeburg auf Stadtteile heruntergebrochen oder etwa in
Aschersleben oder Eisleben, wie wir hier noch hören werden, durchgeführt wurden. Vor
allem das Beispiel Magdeburgs zeigt: In enger Zusammenarbeit mit den Medien, hier mit der
lokalen Presse, kann versucht werden, dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in einem
Bereich auf die Spur zu kommen, um es den tatsächlichen Zahlen gegenüberstellen zu
können. Daraus können wir dann ganz wichtige Rückschlüsse ziehen. Für mein Thema ist
subjektive Sicherheit deshalb ein ganz entscheidender Faktor, weil wir in der Medienarbeit
gerade in der Prävention auf dieses subjektive Element einwirken können und die präventive
Medienarbeit auf kommunaler Ebene besonders wirksam ist.
Ich wende mich nun der „anderen“ Seite im Spannungsfeld der Interessen zu und frage,
worin das Interesse der Medien am Thema kommunaler Kriminalprävention liegen kann, wie
es sich äußert und wie wir darauf eingehen können.
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Ausgangspunkt ist eine einfache Erkenntnis, die jeder von uns aus der Betrachtung der
Entwicklung lokaler Printmedien, also der „Heimatzeitung“ mit Lokalteil, ziehen kann. Alle
Medien befinden sich in einem derart massiven Wettbewerb, dass die wirtschaftlichen
Faktoren immer stärkeren Einfluss auf journalistische Inhalte haben – nicht immer zum
Vorteil der Nutzer. Die Grundlage unserer Betrachtung ist also diese: Das Engagement einer
Zeitung, eines Senders, für kommunale Kriminalprävention muss die Auflagenstärke und
Einschaltquoten erhöhen, muss einen ökonomischen Nutzen erbringen.

K
i v ee rr
K rrim
im in
in aa lp
lp rrää vveenn ttiv
JJoo uu rrnn aa lilissm
m uu ss
B e t r a c h ttu
u n g s w e is e n u n d
H a n d lu n g s a n s ä t z e a u s S ic h t
d e r P r in tm
t m e d ie n
© m it f r e u n d lic h e r G e n e h m ig u n g d u r c h H e r r n J u c h t m a n n ( J o u r n a lis t „ N e u e
W e s t f ä lis c h e “ ) A u s z ü g e a u s s e in e m R e f e ra t b e im 2 5 . S e m in a r f ü r L e it e r in n e n u n d L e it e r
v o n P o liz e ib e h ö r d e n a m 0 9 ./ 1 0 . J u li 2 0 0 3 a n d e r P F A in M ü n s t e r - H ilt r u p

2 7 .0 7 .2 0 0 6

R a in e r N its c h e , R e k to r F H P o l

Ich will also jetzt das Interesse der Medien an kommunaler Kriminalprävention etwas näher
beleuchten und zwar anhand eines Beispiels, bei dem die Verzahnung von polizeilicher
Präventionsarbeit mit journalistischem Wirken so weit vorangeschritten ist, dass von
„kriminalpräventivem Journalismus“ gesprochen werden kann. Es ist das Praxisbeispiel der
Neuen Westfälischen Zeitung Bielefeld. Der stellvertretende Chefredakteur Jürgen
Juchtmann ist dafür verantwortlich, er ist nicht nur einverstanden damit, er ist sehr
interessiert daran, dass seine Erfahrungen weitergegeben werden. Für die Bereitstellung der
hier von mir verwendeten Materialien danke ich der Neuen Westfälischen Zeitung Bielefeld
ausdrücklich.
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Analyse
Analyse -- Die
Die Frage
Frage
,,Warum?”
,,Warum?”
¾Welche Gründe gibt es für eine
Berichterstattung zu diesem Thema?
¾Einbruchserie im Verbreitungsgebiet
¾Überfälle auf ältere Menschen
¾dunkle Jahreszeit, Reisezeit beginnt
¾Polizei möchte Schwerpunktaktion starten
¾allgemeine Zunahme der Kriminalität
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Am Anfang der systematischen Analyse des Journalisten steht die Frage, welches
polizeiliche Thema denn überhaupt den gewünschten Erfolg für die Zeitung bringen kann
und welches die Polizei in geeigneter Weise aufbereitet zur Verfügung stellen kann. Am
Anfang steht also die Analyse eines geeigneten Themas, geeigneter aktueller Ereignisse und
Hintergründe. Mit den weiteren Schritten beginnt schon die eigentliche journalistische
Planung zur Stilform, etwa mit der Frage, ob ein einfacher Bericht, eine Reportage oder etwa
ein Interview gewählt wird.
Diese journalistische Planung möchte ich hier deshalb ein wenig detaillierter darstellen, weil
auch wir als Akteure der Kriminalprävention die gleichen Überlegungen anstellen müssen,
wollen wir Partner des kriminalpräventiven Journalismus sein, und zwar im Vorfeld
medienwirksamer Aktivitäten.
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Wir müssen die Interessen und die Motivationslage der Medien im Einzelnen kennen, denn
frühe Absprachen mit der Polizei sind bei dieser journalistischen Planung zwingend.
Weitere Fragen sind: Kommt ein regionales oder überregionales Medium in Betracht? Bei
einer Zeitung: Welcher Teil kommt in Betracht, der lokale oder überregionale? Welche
inhaltlichen Schwerpunkte sollen es sein? Scheiden bestimmte Kriminalitätsformen aus, die
von vornherein gar nicht in Betracht kommen, weil sie journalistisch uninteressant sind, weil
sie die Menschen nicht bewegen?

Im Weiteren will der Journalist einem Anspruch auf

Exklusivität gerecht werden. Was haben die Zeitungen noch nicht gebracht? Wo besteht eine
Marktlücke? Wohlgemerkt: Ich spreche hier nicht über Routinevorgänge polizeilicher
Medienarbeit, ich spreche über gezielten kriminalpräventiven Journalismus.
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Es folgt die Marketing-Planung, das Erarbeiten eines Gesamtkonzeptes mit dem Ziel eines
umfassenden Leserservices. Das polizeiliche Thema soll „nachhaltig“ entwickelt werden.
Neben die Berichterstattung sollen aktive Leserbeteiligungen bis hin zu Foren treten. Dabei
kann die Zeitung den entscheidenden Vorteil nutzen, indem sie gewissermaßen für sich
selbst wirbt. Wie leicht dabei Säle gefüllt werden, erleben wir gerade mit den WahlkampfForen der Zeitungen. Keiner Partei gelingt dies, auch nicht mit prominenten Politikern. Wenn
es darum geht, mit einem bestimmten Thema die Meinungsführerschaft zu erringen, umfasst
das

mediale

Marketing-Instrumentarium

neben

dem

Forum

auch

Broschüren,

Telefonaktionen, Preisausschreiben usw.

Prüfung
Prüfung der
der Quellen
Quellen


Welche Quellen für Textinfos und Bilder



Polizei vor Ort / Beratungsstelle
ProPK Stuttgart
Fachzeitschriften / Internet
wissenschaftliche Ausarbeitungen
Statistische BundesBundes- und Landesämter
Seminare und Fachtagungen BKA / LKA, etc.



Kriminaltaktische und - technische Prüfung
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Der nächste wichtige Schritt in der journalistischen Planung ist die Prüfung der Quellen –
dies gebietet die Sorgfalt. Welche Quellen für die Textinfos und Bilder sind vorhanden, wie
seriös sind sie? Quellen sind selbstverständlich die Polizei selbst, die Beratungsstellen,
Fachzeitschriften, aber auch das bereits erwähnte ProPK, das Programm „Polizeiliche
Kriminalprävention der Länder und des Bundes“.
Wenn das gefundene Thema eine Kampagne im beschrieben Umfang rechtfertigt, übersteigt
der finanzielle Aufwand das für den Journalisten verfügbare Budget, so dass als nächster
Schritt

die

Suche

nach

Sponsoren

folgt.

Bei

Erstellen

einer

besonderen

Präventionsbroschüre durch die Zeitung kommen Anzeigen in Betracht, die durch
einschlägig tätige Unternehmen, etwa aus dem Sicherheitsgewerbe, durch Versicherungen,
die selbst ein erhebliches Präventionsinteresse haben, oder etwa die Industrie- und
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Handelskammer wie auch die Architektenkammer geschaltet werden, letztere etwa in
Verbindung mit Hinweisen zur technischen Prävention.

Suche
Suche nach
nach Sponsoren
Sponsoren
Anzeigenum feld für die Berichterstattung





Auch Anzeigen sind wichtige Inform ationen

Beispiele für erfolgreiche Um setzung
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Der nächste Schritt ist dann die Fixierung der Inhalte – die eigentliche journalistische
Aufbereitung - , und es folgen weitere Vermarktungsaktionen wie ein Logo mit hohem
Wiedererkennungswert. Damit will ich das Praxisbeispiel der Neuen Westfälischen Zeitung
verlassen, freilich nicht ohne auf ein Produkt dieser Arbeit hinzuweisen, eine ganz
vorzügliche Broschüre, die immer wieder neu aufgelegt wird:

„Damit Sie sicher leben“,

einschließlich einer Internet-Version.

Fixierung
Fixierung der
der Inhalte
Inhalte


Journalistisch interessante A ufbereitung





am besten kurze, leicht lesbare Texte
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Ich wollte anhand dieses Beispiels aufzeigen, wie mit strategischer und systematischer
Planung eine Tageszeitung Themen polizeilicher Kriminalprävention zum Gegenstand
kriminalpräventiven Journalismus macht. Als Träger der Präventionsarbeit, ob als Polizei
oder Sicherheitsbehörden, neben andere Akteuren in der Kommune, sollten wir uns darauf
einstellen

und

selbst

versuchen,

in

unserem

Umfeld

Partner

einer

solchen

kriminalpräventiven Zusammenarbeit zu suchen.

V
tu n gg im
arktu
Verm
ermark
arktun
im V
Vorfeld
orfeld







W erbeaktion bei N ich tlesern
„H ändlerschürzen“ fördern E inzelverkauf
Lo go führt zu hoher W iedererkennung
A nkündigun g vo
n L eserforen und
von
T elefo naktio n m it E xperten
H inw eis auf P
lanun g einer B roschüre
Planun

2 7 .0 7 .20 06

© Juchtm ann („N eue W estfälische“)

Ich habe bereits erwähnt, dass bei besonders öffentlichkeitswirksamen Präventionsthemen
auch an die Form einer Kampagne gedacht werden kann. Das Besondere dieser Form der
Medienarbeit ist es, dass eine ganz außergewöhnliche Breitenwirkung erzielt wird, indem
die Kampagne innerhalb kurzer Zeit die Menschen zu elektrisieren und zu motivieren
vermag. Weit außerhalb unseres thematischen Zusammenhangs liegt eine Kampagne von
Greenpeace, die vor gut zehn Jahren in das Bewusstsein nicht nur der politisch
interessierten Öffentlichkeit gelangte.
Die Kampagne gegen die Absicht des Shell-Konzerns, die Ölplattform Brent Spar vor der
norwegischen Küste einfach nur zu versenken, hat Greenpeace systematisch geplant und
dann generalstabsmäßig durchgeführt.
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Man hat sich mit dieser „Interventionskampagne“ zunächst genau umrissene Ziele
vorgenommen

-

die

Beeinflussung

der

öffentlichen

Meinung,

dort

eine

Bewusstseinsveränderung und schließlich Verhaltensveränderung staatlicher und privater
Akteure bis hin zur Einwirkung auf gesetzgeberische Entscheidungen. Ganz offen wird
bekannt, dass die Kampagne auch dazu diente, die eigene Organisation bekannter zu
machen mit auch wirtschaftlichen Eigeninteressen.
Im Mittelpunkt der weiteren Planung stand eine „Machtanalyse“ mit der alles entscheidenden
Frage nach dem Gegner der möglichen Kampagne, der bedeutend genug sein muss, um die
Kampagne mit der nötigen Dauer und Härte führen zu können. Werden die genannten
Kriterien nicht erfüllt, scheidet das Thema für eine Kampagne aus, auch wenn etwa die
umweltpolitische Bedeutung noch so groß sein mag. Im Falle der „Brent Spar“ war mit dem
Shell-Konzern jedoch ein idealer Gegner gefunden, der den Konflikt wie vorausgeplant
hochschaukelte, um ihn schließlich vor einer umweltbewusst aufs Äußerste sensibilisierten
Weltöffentlichkeit zu verlieren. Dies bedeutete, dass die Plattform nicht versenkt werden
durfte, sondern jahrelang in einem norwegischen Fjord verschrottet wurde – bei erheblich
größerer Umweltbelastung. Die Kampagne allerdings war erfolgreich geführt worden.
Nun will ich diesen Aspekt nicht weiter vertiefen. Die Anwendbarkeit von Kampagnen im
Rahmen der Kriminalprävention dürfe schon mangels eines „Gegners“ begrenzt sein. Der
Aspekt des strategischen Planens von kriminalpräventiven Aktionen mit unterschiedlichen
Fragestellungen und Einzelschritten sollte aber übertragbar sein, um in Partnerschaft mit
kriminalpräventivem

Journalismus

durchaus

Präventionskampagnen

bezeichneten Öffentlichkeitswirkung führen zu können.
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Kiminalpräventive Arbeit in Sachsen-Anhalt ist reich an Elementen des kriminalpräventiven
Journalismus. Zahlreiche Beispiele können als Anhaltspunkte für eine weitere Verdichtung
dieses Ansatzes herangezogen werden. Ich kann dies in diesem Beitrag nicht im Einzelnen
darlegen. Ich will folgen Schlussfolgerungen formulieren:

1. Mit großer Breitenwirkung und Effektivität kann Kriminalprävention nur mit aktiver
Begleitung der Medien gestaltet werden. Umgekehrt ist die Verbreitung des
Präventionsgedankens für die Medien von großem Interesse als möglicher Faktor für

36

höhere Auflagen und größere Einschaltquoten. Erfolgreiche Kriminalprävention ist
angewiesen auf kriminalpräventiven Journalismus. Die Polizei, die Kommunen, die anderen
Träger der Prävention müssen die Initiative ergreifen, auf die Medien zugehen, ihnen
Angebote unterbreiten, ihnen die Kriminalprävention „schmackhaft machen“.
2. Vieles ist erreicht, aber die Präventionsarbeit muss noch stärker als bisher in
journalistischen Kategorien denken, wenn sie ihren Stellenwert in den Medien erhöhen
will. Dazu gehören bislang wenig vertraute Kategorien wie Exklusivität, Aktualität,
Emotionen, persönliche Betroffenheit. Wichtig sind gute persönliche Kontakte zu
Journalisten, Hintergrundgespräche mit Medienvertretern auf einer Vertrauensbasis.

3. Aktionen im Rahmen des kriminalpräventiven Journalismus bis hin zu Kampagnen
bedürfen sorgfältiger Planung. Auf der Grundlage einer Jahresplanung sollten im Vorfeld
mit den Medien

Vereinbarungen getroffen werden, die verlässlich sind, aber der

besonderen Interessenlage der Medien, etwa bei kurzfristiger Aktualität anderer Themen,
auch Rechnung tragen. Die Aktionen und Kampagnen müssen „nachhaltig“ sein und die
Themen müssen wirklich dauerhaft besetzt werden.
4. Dabei ist der Blick auf die jeweilige Zielgruppe von großer Bedeutung, weil die zu
erreichenden Bevölkerungsgruppen sich durch spezifische Merkmale auszeichnen und
sich

in

immer

stärkerem

Maße

voneinander

unterscheiden.

Systematische

Zielgruppenarbeit ist also notwendig, die auf den „erhobenen Zeigefinger“ verzichtet,
stattdessen sich werbend um die Menschen in der jeweiligen Zielgruppe bemüht.
5. Offensive zielgruppengerechte Medienarbeit sollte Gegenstand ständiger polizeilicher
Fortbildung von Medienbeauftragten sein.

Ein besonderer Aspekt

ist

dabei der

kriminalpräventive Journalismus. Verlage und Sendeanstalten haben bereits Interesse an
einer Mitwirkung signalisiert.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Situationsanalysen als Grundlage
Kommunaler Kriminalprävention

Herr Werner
Leiter Ordnungsamt der Stadt Eisleben
Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich muss Sie enttäuschen, wir haben keine 12-jährige Erfahrung, wir sind blutige Anfänger,
wenn es um kommunale Kriminalitätsprävention geht. Aber warum haben wir uns damit beschäftigt?
Herr Oberbürgermeister Vogler hat es schon gesagt, es braucht einen Anstoß dazu. Auch
wir haben einen Anstoß gebraucht. Die Idee war eine Sicherheitspartnerschaft in der
Lutherstadt Eisleben. Die wurde geboren, nachdem es besonders in einem Wohngebiet der
Stadt Probleme des Zusammenlebens gab. Dabei wurden bereits gute Erfahrungen
gesammelt

im

Zusammenwirken

von

Ordnungsbehörde,

Polizei,

Vermietern

und

Sicherheitsdiensten. Grundgedanke dabei war, dass Kriminalprävention dort ansetzt, wo
Kriminalität entsteht, begünstigender gefördert wird, also vor Ort in der Stadt. Da die
Ursachen der Kriminalität vielfältig sind, ist Kriminalprävention nicht nur ein Thema für Polizei
und Justiz, sondern vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine Aufgabe.
Durch den Zusammenschluss aller Kräfte wollen wir versuchen, die Entstehung von
Kriminalität zu analysieren und Wege und Lösungen zu suchen, die Tatanreize zu
verringern, Hemmschwellen zur Kriminalität zu erhöhen und das Rechtsbewusstsein zu
stärken. Deshalb ist das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen Kräfte und Einrichtungen
gefordert und nicht zu vergessen die Beteiligung jedes einzelnen Bürgers, ohne dessen
Mitwirkung jegliche Präventionsvorhaben von vornherein aussichtslos wären. Diesem Ansatz
folgen auch die Stadtverwaltung und das Polizeirevier Mansfelder Land. Deswegen wurde
am 27. Oktober 2004 durch den Bürgermeister der Lutherstadt Eisleben und den Leiter des
Polizeireviers Mansfelder Land eine Vereinbarung über eine Sicherheitspartnerschaft in der
Lutherstadt Eisleben getroffen. Erstes Ziel der Kriminalprävention ist unbestreitbar die
Reduzierung der Kriminalität.
Ein bisweilen vergessenes, aber durchaus ebenfalls wichtiges Ziel ist darüber hinaus auch
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die Reduzierung der Verbrechensfurcht, welche die Lebensqualität der Bürger beeinträchtigt.
Bei der Betrachtung von Kriminalität, aber auch bei der Strukturierung der Kriminalprävention
findet man die Aufgliederung in Täter, Opfer und tatbegünstigende Umstände, Situation oder
Tatgelegenheiten.

Gerade

für

die

Kriminalprävention

durch

Eindämmung

der

Tatgelegenheiten ist die kommunale Ebene entscheidend. Denn zum einen haben sowohl
die Entstehungsbedingungen für Kriminalität als auch die Ursachen von Kriminalitätsfurcht
zumeist lokale Wurzeln. Zum anderen ist nachgewiesen, dass ca. 70 Prozent der polizeilich
registrierten Delikte am Wohnort von Tätern und Opfern oder in dessen unmittelbarer Nähe
begangen werden. Hinzu kommt, dass ein großer Teil Straftaten so genannte
opportunistische

Straftaten

sind,

d.

h.,

sie

werden

durch

das

Vorfinden

von

Tatgelegenheiten, Tatreizen vor Ort ausgelöst. „Gelegenheit macht Diebe” ist hier das treffende Schlagwort. Schon aus diesen Gründen ist die Stadt eine der Ebenen, auf der Kriminalprävention mit Aussicht auf Erfolg ansetzen kann. Darüber hinaus ist Kriminalprävention
auf kommunaler Ebene, die diese Zielsetzung verfolgt, für die Stadt keine neue Aufgabe, da
sie durch ihre Wohnungs-, Sozial- und Jugendpolitik Rahmenbedingungen für Kriminalität,
aber auch für Kriminalprävention schafft. Zudem haben auch die Infrastruktur der Stadt
sowie ihre Siedlungs- und Baustruktur zumindest unmittelbar kriminalitätsbeeinflussende
Wirkung.
Neben den Möglichkeiten kommunaler Kriminalprävention sind jedoch auch die Problemfelder, die weiterhin mit ihr verknüpft sind, zu bedenken. Neben übergroßen Erwartungshaltungen sind insbesondere organisatorische bzw. strukturelle Probleme anzusprechen,
daneben das Verhältnis der kommunalen Kriminalprävention zur Sozial- und Rechtspolitik
sowie die Grenzen der kommunalen Kriminalprävention. Ein erstes Problem besteht darin,
dass die kommunale Kriminalprävention oftmals mit übergroßen Erwartungshaltungen konfrontiert wird, wenngleich wohl niemand angesichts der Komplexität der Kriminalitätsursachen ernstlich annimmt, dass durch kommunale Kriminalprävention die sichere Stadt
geschaffen werden kann, muss doch bereits davor gewarnt werden, dass an einzelne Probleme überzogene Erfolgserwartungen gestellt werden.
In diesem Zusammenhang kann nicht oft genug betont werden, dass viele Programme langfristig angelegt sind und deshalb das Stichwort Nachhaltigkeit auch in der kommunalen
Kriminalprävention einen festen Platz beanspruchen kann. Die verschiedensten kommunalen, bereits bestehenden Projekte und Aktivitäten sollen nun gebündelt und durch die
Arbeitsgruppe „Kriminalprävention” koordiniert werden und die Ergebnisse ausgewertet
werden. So arbeiten bereits seit einiger Zeit innerhalb der Stadt folgende Arbeitsgruppen:
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„Sichere Schulwege”, „Häusliche Gewalt” und die Initiative „Sport gegen Gewalt”.
Die Arbeitsgruppe „Sichere Schulwege” beschäftigt sich mit

Fragen der Führung von

Fußgängern und Radfahrern sowie der Lage von Haltestellen für öffentlicher Verkehrsmittel.
Auch den Aufenthaltsbereichen kommt große Bedeutung zu. Verkehrsanlagen sollen im
besonderen Maße den Sicherheits- und Schutzbedürfnissen der Verkehrsteilnehmer entsprechend ausgeführt werden. Mit entscheidend dafür sind direkte umwegfreie Wegeführungen, geringe erzwungene Wartezeiten, ein Angebot von Alternativrouten und eine
ausreichende Dimensionierung der Verkehrsflächen und Verkehrswege.
Die Arbeitsgruppe „Häusliche Gewalt” beschäftigt sich mit psychischen und körperlichen
Gewaltübergriffen in der Familie und der Partnerschaft. Gewalttätige Übergriffe sind keine
private Angelegenheiten, sie sind strafbare Handlungen. Frauen und Kinder werden auch in
Eisleben in den eigenen vier Wänden Opfer psychischer und körperlicher Gewalt. Der
persönliche Schutzraum Wohnung wird zur Gefahrenzone. Mit dem Hausverbot für Täter
kann der Schutzraum des Opfers für eine bestimmte Zeit gesichert werden. In dieser Zeit
nimmt die Koordinierungsstelle Kontakt mit den Opfern und dem Täter auf und bietet
notwendige Hilfestellung, die persönliche Lebenssituation zu ordnen oder ggf. zu verändern.
Von hier aus werden die Betroffenen gezielt in Fachberatungsstellen oder andere
Hilfseinrichtungen weitervermittelt.
Die Initiative „Sport gegen Gewalt” ist ein Konzept, um gewaltbereiten, benachteiligten,
auffälligen und suchtgefährdeten Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenz zu vermitteln
und so Aggressionen in Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und kommunikative Kompetenz
und Integrationsvermögen umzuwandeln. Während des Trainings werden Grundwerte wie
Fairness und Umgangsformen vermittelt. Hinzu kommt Hilfestellung im privaten Bereich wie
bei Familienstreitigkeiten, Schulproblemen, Ausbildungsplatz- oder Arbeitsplatzsuche oder
Behördenangelegenheiten. Die Streetworker der Stadtverwaltung organisieren die Aktion
„Sport gegen Gewalt” erfolgreich nun schon zum wiederholten Male.
Die Arbeitsgruppe „Kriminalprävention” versteht sich, wie bereits erwähnt, auch als Bündelungseinrichtung, wobei sie aus den gewonnenen Erkenntnissen wie auch aus eigenen
Feststellungen ein Lagebild zusammenstellt. Besonders betrachtet wurden im gemeinsamen
Lagebild in der zurückliegenden Zeit die Probleme Schulbummelei, Straßenkriminalität,
Gewalt an Schulen, rechtsextremistische Straftaten, junge Fahranfänger und das
Unfallgeschehen.
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Situationsanalysen als Grundlage
Kommunaler Kriminalprävention

Herr Schwan
Leiter Polizeirevier Mansfelder Land
Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte Angaben dazu machen, wie weit wir in der Lutherstadt Eisleben in gemeinsamen
Aktionen von Stadtverwaltung und vom Polizeirevier Mansfelder Land in der Erstellung einer
kriminologischen Regionalanalyse sind. Gemeint sind fundierte Kriminalitätslagebilder, die
die Kriminalität in objektiver Hinsicht beschreiben, die aber auch aufnehmen, inwiefern sich
die Wohnbevölkerung vor Kriminalität fürchtet oder auch nicht, inwiefern sie sich in der Stadt,
in ihrer Wohnstadt, sicher fühlt. Diese Lagebilder werden als ein Ausgangspunkt und auch
als eine zentrale Stelle jeglicher kommunaler Kriminalprävention gesehen. Denn ich muss
wissen, wo sind Brennpunkte seitens der Polizei, seitens der Stadt, um dann zu sagen, jetzt
muss ich versuchen, die Kräfte zu bündeln, um auf diese Brennpunkte zu reagieren, um
dann auch nachhaltig und möglichst auch messbar bestimmte Effekte zu erreichen.
Die Ergebnisse, die ich Ihnen

zur kriminologischen Regionalanalyse für die Lutherstadt

Eisleben präsentieren werde, bilden noch keinen Endstand der Betrachtung, sondern sind
der Ist-Stand am heutigen Tag. Ich kann Ihnen lediglich auch nur auszugsweise Ergebnisse
präsentieren und bitte, das in Ihren Wertungen zu berücksichtigen.

W a ru m e in e K r im in o lo g is c h e
R e g io n a la n a ly s e ?
•
•
•

•

L a g e b ild d e r K rim in a litä t fü r e in e e in g e g re n z te
R e g io n z u e in e m b e s tim m te n Z e itp u n k t
a n g e re ic h e rt m it k rim in o lo g is c h e m W is s e n
v e rg le ic h s w e is e k o n k re te A u s s a g e n
- z u r V e rte ilu n g d e r K rim in a litä t
- z u r K rim in a litä ts fu rc h t
- z u b e g ü n s tig e n d e n F a k to re n
A n s a tz p u n k te fü r k o m m u n a le P r ä v e n tio n
2
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Eine kriminologische Regionalanalyse stellt ein Lagebild der Kriminalität für einen
eingegrenzten Bereich zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Wir stellen also nicht die Lage
der Kriminalität des Straftatenaufkommens für den gesamten Landkreis Mansfelder Land
oder für den gesamten Süden des Landes Sachsen-Anhalt dar, sondern eingegrenzt für den
Bereich der Stadt Eisleben zum Zeitpunkt unserer Untersuchung. Diese Daten, die wir
darstellen, sollen angereichert werden mit kriminologischem Wissen, insbesondere den
Erkenntnissen der Kriminalgeografie. Wir lassen uns schwerpunktmäßig von der Erkenntnis
leiten, dass die Funktionen, die eine Stadt hat, ganz wesentlich auch die Kriminalität, die in
dieser Stadt existiert, mitbestimmt. Gibt es beispielsweise ein Stadtzentrum mit vornehmlich
Läden, Einkaufszentrum usw., zieht das in einem gewissen Maße auch Einbruchsdiebstähle
und Ladendiebstähle nach sich. Haben wir es mit einem Wohngebiet zu tun, ein Gebiet, das
vornehmlich auch eine Wohnfunktion hat, sind die Arten der Straftaten andere. So kommen
wir in der Zusammenstellung aller Daten, die erhoben werden, zu vergleichsweise konkreten
Aussagen zur Verteilung der Kriminalität und zur Kriminalitätsfurcht,
Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Darüber hinaus auch zu Faktoren,

also zum
die bei der

Entstehung von Kriminalität und bei der Begehung von Straftaten eine Rolle spielen oder die
der Entwicklung von Kriminalität entgegen stehen. Auf der Grundlage dieser Erhebungen
versuchen wir, plausible Erklärungen für die Entstehung von Kriminalität zu finden, die sich
aus den kommunalen Gegebenheiten der Stadt mit ergeben und erklären lassen, um so zu
Ansatzpunkten für kriminalpräventive Maßnahmen in der Kommune zu kommen.

G liederung einer K riminologischen
Regionalanalyse (K RA )
R eg io n /
Stad t

K rim in alität

K rim in alitätsko n tro lle

G lied eru n g

reg istrierte
Straftaten

Polizei

Beb au u n g /
Nu tzu n g

Tatverd äch tig e

Z u sam m en arb eit m it
an d eren Beh örd en

ökon om isch e
F aktoren
In frastru ktu r

Erg eb n isse d er
Bevölkeru n g sb efrag u n g
Erken n en von
Prob lem b ereich en

lokale Med ien

Ö ffen tlich keitsarb eit

Bevölkeru n g
3

Der Aufbau einer kriminologischen Regionalanalyse ist dreiteilig. Zum einen wird die Region

42

bzw. die Stadt gegliedert. Welche Stadtteile gibt es? Welche Funktionen haben die
Stadtteile? Wie sind die Stadtteile bebaut? Vornehmlich Wohngebiete, vornehmlich
Geschäftszentren, vornehmlich Gewerbegebiete beispielsweise? Der Anteil von Grünflächen
spielt ebenso eine Rolle wie ökonomische Faktoren, infrastrukturelle Gegebenheiten, also
nicht

nur

Straßennutzung,

sondern

auch

Versorgung

von

der

Kommune

mit

Bildungseinrichtungen, mit Kindertagesstätten, mit Schulen, Freizeitangeboten für junge
Leute. Daneben sind auch Angaben zur Bevölkerung, Bevölkerungsanzahl zu erheben. Wie
setzt

sich

die

Bevölkerung

zusammen

hinsichtlich

deutscher

oder

ausländischer

Nationalitäten, wie setzt sich die Bevölkerung im Altersdurchschnitt zusammen, wie setzt sie
sich zusammen hinsichtlich der Faktoren, von denen wir annehmen, dass sie auf die
Entstehung von Kriminalität Einfluss nehmen können? Das kann beispielsweise die
Arbeitslosenquote, oder der Anteil von alleinerziehenden Müttern oder Vätern sein.
Zweiter großer Gliederungspunkt einer Regionalanalyse ist die Kriminalität insgesamt. Zum
einen die registrierten Straftaten, also wir sprechen auch von Kriminalität im Hellfeld, das,
was uns als Polizei an Straftaten angezeigt wird bzw. was wir selbst feststellen. Wir
beschäftigen uns intensiv mit den ermittelten Tatverdächtigen. Wo kommen sie her? Wie alt
sind sie? Gibt es eine Konzentration von Tatverdächtigen in bestimmten Wohngebieten?
Zum

anderen

durchgeführten

fließen

in

die

kriminologische

Bevölkerungsbefragung

mit

ein,

Regionalanalyse
um

auch

die

Ergebnisse

einer

Erhebungen

zum

Sicherheitsgefühl der Bevölkerung mit einfließen zu lassen. Letztlich geht es darum,
insbesondere in diesem Bereich Problemzonen zu erkennen. Das können Stadtteile sein, die
sehr stark belastet sind mit einer bestimmten Kriminalität. Das können aber auch Stadtteile
sein, in denen man feststellt, dass dort die tatverdächtigen Wohnsitze sehr gehäuft auftreten.
Und

der

dritte

große

Gliederungspunkt

sind

die

Angaben

zum

Ist-Stand

der

Kriminalitätskontrolle. Gibt es eine Polizeidienststelle, die damit originär beauftragt ist,
formelle Kriminalitätskontrolle durchzuführen? Gibt es Staatsanwaltschaften in der Stadt?
Gibt es ein Gericht in der Stadt? Wie ist die Zusammenarbeit mit anderen Behörden, mit
Stadtverwaltung, Kreisverwaltung? Wie ist die Zusammenarbeit mit lokalen Medien, mit
überregionalen Medien - Stichwort Öffentlichkeitsarbeit?
Diese drei großen Gliederungspunkte sollen dann dazu führen, dass man bestimmte
Problembereiche der Kriminalität und auch örtliche Problemzonen der Kriminalität erkennen
kann, um dann noch intensiver nachzufragen, welche konkreten Faktoren sich denn begün-
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stigend auswirken, dass es bestimmte kriminelle Phänomene in Teilen der Stadt gibt und wo
liegen Ansatzpunkte dafür, diese kriminellen Erscheinungen zukünftig zu verhindern?

K rim in o lo g is c h e R e g io n a la n a ly s e
fü r d ie L u th e rs ta d t E is le b e n
•
•
•
•
•

E
B
E
N
R
D
w
L

rs te llu n g im R a h m e n e in e r D ip lo m a rb e it
e g in n im S e p te m b e r 2 0 0 5 / F e rtig s te llu n g
n d e M ärz 2 0 0 6
u tz u n g v o n D a te n d e r S ta d tv e rw a ltu n g
ü c k g riff a u f d e n p o liz e ilic h e n
a te n b e s ta n d 2 0 0 4
is s e n s c h a ftlic h e B e g le itu n g d u rc h d a s
K A
4

Konkret zur Lutherstadt Eisleben:
Diese kriminologische Regionalanalyse wird gegenwärtig erstellt im Rahmen einer
Diplomarbeit durch den Herrn Polizeikommissarsanwärter Bergner, der sich im Studium an
der Fachhochschule Polizei in Aschersleben befindet. Er hat im Wesentlichen im September
letzten Jahres damit begonnen, seine Diplomarbeit zu schreiben und mit der Fertigstellung
ist Ende März diesen Jahres zu rechnen. Herr Bergner hat, insbesondere was Daten zur
Stadt betrifft, auf den Datenbestand der Stadtverwaltung zurückgreifen können

und

- bezogen auf das Jahr 2004 - auf den polizeilichen Datenbestand zurückgegriffen. Wir
haben uns also entschieden, die polizeilichen Daten des Jahres 2004 zu verwenden, ganz
einfach deswegen, weil das ein abgeschlossenes Jahr gewesen ist. Der Diplomand hat ja wie bereits gesagt - im September letzten Jahres begonnen und wir wollten einen - wie ich
meine - vernünftig langen Zeitraum finden für die analytische Tätigkeit. Der Gesamtprozess
der Erstellung dieser Regionalanalyse, insbesondere was die Bevölkerungsbefragung
betrifft, wurde wissenschaftlich begleitet von Herrn Dr. Fuchs vom Landeskriminalamt, so
dass wir letztlich sagen können, wir haben Aussagen aus der Bevölkerungsbefragung, die
als empirisch abgesichert gelten.

Die Lutherstadt Eisleben, Kreisstadt im Landkreis Mansfelder Land, 30 km westlich der Stadt
Halle gelegen, also im südlichen Teil des Landes Sachsen-Anhalt, hat einen Einwohnerstand
von etwa 23.000 Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen. Und ich möchte im Grunde jetzt
noch eine konkrete Zahl bringen, das ist die Arbeitslosenquote.
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5

Die liegt über die letzten Jahre hinweg konstant bei 25,2 Prozent und stellt damit einen
Spitzenwert im Landkreis Mansfelder Land dar. Zur räumlichen Aufteilung der Stadt vielleicht
so viel: Im Zentrumsbereich gibt es vornehmlich Geschäftsfunktionen und gewerbliche
Funktionen. Relativ große Wohngebiete befinden sich im nördlichen Bereich mit
Plattenbausiedlungen, die in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut
worden sind. Ein Wohnbereich mit Altbauhausbestand liegt im nordwestlichen Teil und ein
Wohnbereich mit sogenannten Altneubauten - Bausubstanz aus den 60er Jahren des letzten
Jahrhunderts -, liegt im südlichen Teil. In zentraler Lage befindet sich der Stadtpark, der und das hat mich persönlich etwas verwundert - im Rahmen der Ergebnisse, die wir erhoben
haben, eine eher untergeordnete Rolle spielt.

K R A L u th e rs ta d t E is le b e n K rim in a litä ts b re n n p u n k te
•
•
•

•

2 4 1 7 S tr a fta te n im J a h r 2 0 0 4 ( c a . 3 5 % a lle r D e lik te im
L a n d k re is )
k e in e h e r a u s ra g e n d e n D e lik ts c h w e r p u n k te im V e r g le ic h z u
d e n S tra fta te n im g e s a m te n L a n d k r e is
K o n z e n tr a tio n a u f S tr a ß e n k r im in a litä t
- e r h e b lic h e r E in flu s s a u f d a s S ic h e r h e its g e fü h l d e r
B e v ö lk e ru n g
- A n te il v o n 1 6 ,4 % a n a lle n S tr a fta te n in d e r S ta d t
- s ta d tte ilb e z o g e n e H ä u fu n g e n
- B e z ie h u n g T a to rt- W o h n o r t ( 6 5 % d e r T a tv e r d ä c h tig e n
w o h n e n in E is le b e n )
V is u a lis ie ru n g
6
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Kriminalitätsbrennpunkte
Im Jahr 2004 wurden 2.417 Straftaten in Eisleben registriert. Das sind 35 Prozent aller
Delikte im Landkreis. Insofern stellt die Lutherstadt Eisleben einen Brennpunkt der
Kriminalität an sich dar - neben der Stadt Hettstedt im Landkreis. Wir konnten jedoch im
Rahmen der Analyse keine herausragenden Deliktschwerpunkte finden, bei denen man
sagen kann,

das es herausragende Deliktsbereiche im Vergleich zur Verteilung der

Kriminalität im Landkreis insgesamt sind. Wir haben uns deswegen im Rahmen der weiteren
analytischen

Tätigkeit

Straßenkriminalität zählen

insbesondere

auf

Straßenkriminalität

konzentriert.

Zur

jene Straftaten, die gemeinhin gesagt in der Öffentlichkeit

passieren, die öffentlich wahrnehmbar sind: Körperverletzungen auf der Straße, auf
Fußwegen, insbesondere Sachbeschädigungen, Stichwort Vandalismus, auch Sexualdelikte,
Raubstraftaten - all das, was in der Öffentlichkeit auf der Straße passiert - natürlich auch
Diebstahl von PKW. Wenn am PKW eine Scheibe eingeschlagen wird, eine Handtasche
entwendet

wird,

zählt

das

dazu,

aber

auch

vor

allen

Dingen

wiederum

Sachbeschädigungsdelikte an Kraftfahrzeugen.
Wir haben im Rahmen der analytischen Tätigkeit stadtteilbezogene Häufungen feststellen
können und haben uns dann insbesondere den Beziehungen gewidmet zwischen Tatort und
Wohnort. Wo haben wir Häufungen von Tatorten der Straßenkriminalität auf der einen Seite
und wo haben wir Häufungen von Wohnorten von ermittelten Tatverdächtigen dieser
Straftaten auf der anderen Seite? Wir haben uns diese Daten mit Hilfe des Zentralen
Kriminaldienstes in der Polizeidirektion Merseburg visualisieren lassen.

7
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Das ist die Verteilung von Tatorten der Straßenkriminalität, das sind diese blauen Sternchen.
Man sieht einen Schwerpunkt im Innenstadtbereich und einen Schwerpunkt, der im Verlauf
dieser roten Linie - das ist die Hallesche Straße - liegt, und dann wiederum im Bereich des
Wohngebietes im Süden der Stadt, welches ich schon angesprochen habe.

8

Die ermittelten Tatverdächtigen zu diesen Straftaten kommen zum überwiegenden Teil aus
der Lutherstadt Eisleben selbst - das ist hier dargestellt mit der Zahl von 90 - und zu
geringeren Teilen aus angrenzenden Kommunen.
Soweit zu den objektiven Befunden. Nun zu den subjektiven Befunden. Zur durchgeführten
Bevölkerungsbefragung.
Diese haben wir im Dezember letzten Jahres realisiert. Es wurden 2.000 Einwohner der
Lutherstadt Eisleben angeschrieben. Die Stadt hat uns geholfen bei der Finanzierung dieser
Befragung. Und - wie ich bereits erwähnt habe - gab es auch eine wissenschaftliche
Absicherung des Fragebogens.
Inhaltlich handelt es sich bei dieser Bevölkerungsbefragung um eine Opferstudie, in der auch
Fragen zum Sicherheitsgefühl und auch Fragen zur Tätigkeit der Polizei in der Bevölkerung
eine Rolle gespielt haben. Die letzteren Dinge sind natürlich Sachen, die mich als
Dienststellenleiter im Besonderen interessiert haben.
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B e v ö lk e ru n g s b e fra g u n g im R a h m e n
der K R A
• D u rc h fü h ru n g im D e z e m b e r 2 0 0 5
• 2 0 0 0 E in w o h n e r d e r L u th . E is le b e n
a n g e s c h rie b e n
• F in a n z ie ru n g m it H ilfe d e r S ta d t
• w is s e n s c h a ftlic h e A b s ic h e ru n g d e s
F ra g e b o g e n s
• O p fe rs tu d ie / F ra g e n z u m S ic h e rh e its g e fü h l
s o w ie z u r A rb e it d e r P o liz e i
11

Ich möchte Ihnen ganz kurz einige Inhalte des Fragebogens darstellen. Zunächst haben wir
nach Angaben zur Person, Angaben zum Geschlecht gefragt. Natürlich in anonymer Form
wurden diese Fragebögen verteilt und verschickt - schon aus datenschutzrechtlichen
Erwägungen heraus.

In h alte d es B efrag ungsbog en s
1. Angaben zu Ihrer Person
1.1 Geschlecht
Ich bin ...

weiblich

m ännlich

1.2 Alter
Ich bin ...
14 bis 21 Jahre alt
22 bis 30 Jahre alt
31 bis 39 Jahre alt

40 bis 49 Jahre alt
50 bis 59 Jahre alt
60 Jahre und älter

1.3 Staatsangehörigkeit
Ich bin ...
deutscher Staatsangehörigkeit

Angehöriger eines anderen Staates
(bitte entsprechende Angehörigkeit eintragen)
____________________________________

1.4 W ohnort/ Stadtteil
Ich wohne in Eisleben im Stadtteil ...
Bitte ankreuzen ( siehe beigelegte Karte von Lutherstadt Eisleben)
Stadtteil Nr. 1
Stadtteil Nr. 2
Stadtteil Nr. 3

Stadtteil Nr. 4
Stadtteil Nr. 5
Stadtteil Nr. 6

12

Und man glaubt aber auch gar nicht, an welche Kleinigkeiten man zu denken hat. Das geht
ja bis dahin, dass ein Briefbogen ein gewisses Gewicht haben darf, so dass man die Zettel,
die man in den Brief reinsteckt, einschließlich des frankierten Rückumschlags, genau
abwiegen muss, damit dieser Brief nicht zu schwer wird, um

die billigste Portovariante

nutzen zu können. Also – wie gesagt - Fragen zum Geschlecht, Fragen zum Alter, Fragen
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zur Staatsangehörigkeit und dann auch noch ganz konkret Fragen zum Stadtteil, in dem die
Befragten wohnen.

S ta d t p la n d e r S ta d t E is le b e n m it S t a d tte ile n

13

Wir haben dazu die Stadt Eisleben in sechs Stadtteile aufgeteilt.
Inhalte des Befragungsbogens waren dann weiter, dass wir die Bürger gebeten haben,
Angaben zu Straftaten zu machen, die sie im Jahr 2004 entweder wahrgenommen haben
oder deren Opfer sie geworden sind.

Inhalte des B efragungsbogens
2 . A n g a b e n zu S tra fta te n , d ie Ih n e n p e rsö n lic h im J a h re 2 0 04 w id e rfa h re n s in d . (S ofe rn S ie im J a h re
2 0 04 n ic h t O p fe r e ine r S tra fta t g ew o rd e n s in d , b itte b e i N r.3 fo rtfa h re n ).

M ir ist es persönlich im Jahr 2004 passiert, dass ..
2 .8 ..m e in K ra ftfa h rzeu g du rch e ine o de r m eh re re P e rso ne n be schä d ig t wo rd e n ist (z .B . La ckkratze r, B e u le n
e tc.).
ja
, im S ta dtte il _ _ _ _ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ _ __ __
2 .9 .. m e in E ig e n tu m in irg e n d e ine r W e ise be sch ä d ig t o de r ze rstö rt wu rd e (z.B . G ra ffiti, zerstö rte r G a rte n za un ,
B rie fka ste n b e schä d ig t e tc.).
ja
, im S ta dtte il _ _ _ _ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ _ _
2 .1 0 M ir p e rsö n lich sin d S a chb e sch äd ig un ge n an ö ffe n tlich e n E in rich tu n g en im Ja h r 2 0 04 a u fgefa lle n ( g e m e in t
sin d a u ch P a rkb än ke, Te le fo n ze lle n , K in d e rp lä tze e tc. ).
ja
, im S ta dtte il _ _ _ _ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ _ _

14

Ich habe hier beispielhaft Fragen herausgezogen danach, ob es den Befragten persönlich
passiert ist, dass ein Kraftfahrzeug, was ihnen gehört hat, durch eine Person beschädigt
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worden ist, dass anderes Eigentum dieser Person in irgendeiner Art und Weise beschädigt
worden ist und auch als letzte Frage, ob die Befragten denn wahrgenommen haben, dass es
Sachbeschädigungen in der Öffentlichkeit gegeben hat. Und immer, wenn die Antwort „ja“
abgegeben worden ist, dann auch die Frage, in welchem Stadtteil denn das geschehen ist
bzw. es wahrgenommen wurde.

Inhalte des Befragungsbogens
3. Beurteilen Sie bitte folgende Aussagen.
3.1 „ In m einem Stadtteil fühle ich m ich sicher, wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs bin!“

Stim m e
überhaupt
nicht zu

Stim m e
nicht zu

Stim m e
eher nicht
zu

Stimm e
eher zu

Stim m e zu

Stim m e voll
und ganz zu

3.2 „ Im Allgem einen sind die m eisten Polizistinnen und Polizisten freundlich und hilfsbereit“

Stim m e
überhaupt
nicht zu

Stim m e
nicht zu

Stim m e
eher nicht
zu

Stimm e
eher zu

Stim m e zu

Stim m e voll
und ganz zu

Stim m e zu

Stim m e voll
und ganz zu

3.3 „ Die Polizei in Eisleben leistet gute Arbeit“

Stim m e
überhaupt
nicht zu

Stim m e
nicht zu

Stim m e
eher nicht
zu

Stimm e
eher zu

3.4 „ Die Polizei ist schnell an Ort und Stelle, wenn es Problem e gibt“

Stim m e
überhaupt
nicht zu

Stim m e
nicht zu

Stim m e
eher nicht
zu

Stimm e
eher zu

Stim m e zu

Stim m e voll
und ganz zu

15

Des Weiteren haben wir darum gebeten, dass bestimmte Aussagen beurteilt werden sollen.
Ich habe hier wiederum beispielhaft einige Dinge aufgenommen, z. B. „In meinem Stadtteil
fühle ich mich sicher, wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit zu Fuß unterwegs bin.“, „Im
Allgemeinen sind die meisten Polizistinnen und Polizisten freundlich.“ Oder auch „Die Polizei
in Eisleben leistet gute Arbeit.“. Diese Aussagen sollten bewertet werden nach den
Kategorien von „Ich stimme dieser Aussage überhaupt nicht zu.“ über gewisse
Nuancierungen bis zu der Antwort „Ich stimme dieser Aussage voll und ganz zu.“

Zu den Ergebnissen
Bis Anfang diesen Jahres hatten wir einen Rücklauf an Fragebögen. Die Rücklaufquote
beträgt 30,3 Prozent. Nun kann man sagen, das ist eigentlich gar nicht so sehr viel, nur,
wenn man sich mit der Literatur beschäftigt, dann kann man entnehmen, dass
Rücklaufquoten zwischen 30 und 40 Prozent zu erwarten sind im Rahmen dieser
Bevölkerungsbefragungen.
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E rg e b n is s e d e r B e v ö lk e ru n g s b e fra g u n g a llg e m e in e A n g a b e n
•
•
•
•
•

R ü c k la u f b is A n fa n g J a n u a r 2 0 0 6
R ü c k l a u f q u o te v o n 3 0 ,3 %
A n tw o rte n v o n F ra u e n u n d M ä n n e rn e tw a g le ic h
v e rte ilt
a u s s c h lie ß lic h d e u ts c h e S ta a ts a n g e h ö r ig e
A n tw o rte n v o n s e h r v ie le n Ä lte re n (4 0 % d e r
T e iln e h m e r w a re n 6 0 J a h re u n d ä lte r)
16

Die Antworten von Frauen und Männern waren etwa gleich verteilt. Es haben ausschließlich
deutsche Staatsangehörige geantwortet. Und - man kann fast sagen erwartungsgemäß - es
haben sich sehr viele ältere Personen an der Befragung beteiligt. 40 Prozent der
Antwortenden waren 60 Jahre und älter.

E rg e b n is s e d e r B e v ö lk e ru n g s b e fra g u n g A n g a b e n z u S tra fta te n
•

•

H ä u fu n g e n in d e r W a h rn e h m u n g v o n
- S a c h b e s c h ä d ig u n g a n K fz (8 1 N e n n u n g e n )
- S a c h b e s c h ä d ig u n g a n s o n s tig e m E ig e n tu m
(5 9 N e n n u n g e n )
- S a c h b e s c h ä d ig u n g e n in d e r Ö ffe n tlic h k e it
(2 9 8 N e n n u n g e n )
ö r tlic h e K o n z e n tr a tio n e n in d e n S ta d tte ile n
1 , 4 u n d 6 (h ie r in s b e s o n d e re S a c h b e s c h ä d ig u n g im
ö ffe n tlic h e n R a u m )
17

Wir hatten Häufungen zu verzeichnen in den Nennungen zu Sachbeschädigungen am
Kraftfahrzeug,

zu

Sachbeschädigungen

am

sonstigen

Eigentum

und

auch

zu

wahrgenommenen Sachbeschädigungen in der Öffentlichkeit. Wir haben dann auch gefragt:
„Ist es Ihnen passiert 2004?“, „Sind Sie Opfer einer Körperverletzung, sind Sie Opfer von
Bedrohungsdelikten usw. geworden?“ - orientiert an den festgestellten objektiven
Schwerpunkten. Das stellte sich im Rahmen der Antworten als äußerst niedrig dar. Es gab
hier gehäufte Nennungen

in den Stadtteilen 1, 4 und 6, so dass wir eine örtliche

Konzentration haben. Im Stadtteil 6 ist insbesondere die Sachbeschädigung im öffentlichen
Raum genannt worden.
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V ergleich der objektiven und subjektiven
B efunde

- Ü bereinstim m ung in den Stadtteilen 4 und 6
- stärkere subjektive W ahrnehm ung in Stadtteil 1 gegenüber den
angezeigten Straftaten
18

Und wenn man jetzt die objektiven und subjektiven Befunde mit der Antwort vergleicht, kann
man - natürlich mit aller Vorsicht formuliert - eine gewisse Übereinstimmung in den
Stadtteilen 4 und 6 feststellen. Stadtteil 6 ist das Stadtzentrum und Stadtteil 4 ist dieser
südliche Bereich. Und wir haben eine stärkere subjektive Wahrnehmung hinsichtlich der
wahrgenommenen Straßenkriminalität im Stadtteil 1 gegenüber den angezeigten Straftaten
zu verzeichnen. Also Stadtteil 1 wurde überproportional häufig benannt. Die angezeigten
oder bekannt gewordenen Straftaten in diesem Stadtteil sprechen eher nicht dafür.
Zur Beurteilung von Aussagen möchte ich wiederum exemplarisch folgende Angaben
vorstellen.
Zur Aussage „In meinem Stadtteil fühle ich mich sicher, wenn ich nach Einbruch der
Dunkelheit unterwegs bin.“ wurde ein Mittelwert der Antworten von 3,66 erzielt, also 3 wäre
die Antwort gewesen „Ich stimme eher nicht zu.“ und 4 ist die Antwort „Ich stimme eher zu.“
Also in der Mitte zwischen „Ich stimme eher nicht zu.“ und „Ich stimme eher zu.“ lag der
Mittelwert der Antworten, 3,66. Auf die Aussage „Polizisten sind freundlich und hilfsbereit.“
wurde ein Mittelwert von 4,7 erzielt.
Also doch ein recht hoher Mittelwert, so dass man sagen kann, dass die Bürger, die
geantwortet haben, dieser Aussage zustimmen. „Die Polizei in Eisleben leistet gute Arbeit.“ auf diese Aussage gab es in den Antworten ein Mittelwert von 4,28 - also auch zustimmend.
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E rg e b n is s e d e r B e v ö lk e ru n g s b e fra g u n g B e u rte ilu n g v o n A u s s a g e n
1
S tim m e
ü b e rh a u p t
n ic h t z u

2
S tim m e
n ic h t z u

3
S tim m e
e h e r n ic h t
zu

4
S tim m e
eher zu

5
S tim m e z u

6
S tim m e v o ll
und ganz zu

„In m e in e m S ta d tte il fü h le ic h m ic h s ic h e r, w e n n ic h n a c h E in b ru c h d e r
D u n k e lh e it u n te r w e g s b in .“ (M itte lw e r t 3 ,6 6 )
„P o liz is te n s in d fr e u n d lic h u n d h ilfs b e re it.“ (M itt e lw e r t 4 ,7 0 )
„D ie P o liz e i in E is le b e n le is te t g u te A rb e it.“ (4 ,2 8 )
„D ie P o liz e i is t s c h n e ll a n O rt u n d S te lle , w e n n s ie g e ru fe n w ir d .“ (4 ,2 0 )
19

Und ebenfalls ein zustimmender Mittelwert „Die Polizei ist schnell an Ort und Stelle, wenn
sie gerufen wird.“ - Mittelwert von 4,2. Dieser Aussage wurde also ebenfalls zugestimmt.

Dann haben wir Zusammenhänge berechnet und können folgende Ergebnisse vorweisen:

E rg e b n is s e d e r B e v ö lk e ru n g s b e fra g u n g B e re c h n u n g v o n Z u sa m m e n h ä n g e n I
•

•
•

•

D ie W a h rs c h e in lic h k e it, v o n e in e r S a c h b e s c h ä d ig u n g
b e tr o ffe n z u s e in , is t in d e n S ta d tte ile n 1 , 4 u n d 6 a m
h ö c h ste n .
D ie A n g s t, O p fe r e in e r S tra fta t z u w e r d e n , is t in a lle n
S ta d tte ile n g le ic h v e r te ilt.
D ie W a h rs c h e in lic h k e it, O p fe r e in e r S tra fta t z u w e rd e n , is t
ü b e r d ie G e s c h le c h te r u n d d ie A lte r s g ru p p e n g le ic h
v e r te ilt.
M ä n n e r fü h le n s ic h n a c h E in b ru c h d e r D u n k e lh e it in ih r e m
S ta d tte il e h e r s ic h e r , F r a u e n fü h le n s ic h e h e r u n s ic h e r .
20

Die Wahrscheinlichkeit, von einer Sachbeschädigung betroffen zu sein, ist in den Stadtteilen
1, 4 und 6 - das sind die, die ich vorhin auch insbesondere genannt habe - am höchsten. Die
Angst, Opfer einer Straftat zu werden, ist in allen Stadtteilen gleich verteilt. Also die
Verbrechensfurcht der Bevölkerung nach den Ergebnissen dieser Umfrage ist gleich verteilt.
Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, ist über die Geschlechter und
Altersgruppen hinweg ebenfalls gleich verteilt. Männer fühlen sich nach Einbruch der
Dunkelheit in ihrem Stadtteil eher sicher, Frau fühlen sich eher unsicher. Das ist eines der
signifikanten Ergebnisse, was wir in Auswertung der Befragung erzielt haben.
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Weitere Berechnungen von Zusammenhängen:

E rg e b n is s e d e r B e v ö lk e ru n g s b e fra g u n g B erec h n u n g v o n Z u sa m m e n h ä n g e n II
•

J e h ä u fig e r e in g e s c h ä tz t w ird , d a s s d ie P o liz e i s c h n e ll v o r
O rt is t, d e s to b e s s e r w ird a u c h d ie L e is tu n g d e r P o liz is te n
b e w e rte t.

•

J e fr e u n d lic h e r d ie B e fr a g te n d ie P o liz is te n w a h r n e h m e n ,
d e s to e h e r s in d s ie d e r A n s ic h t, d a s s d ie P o liz e i g u te A rb e it
le is te t.

21

Je häufiger eingeschätzt wurden , dass die Polizei schnell vor Ort ist, desto besser wurde
auch die Leistung der Polizisten bewertet. Es scheint also für die Befragten ein sehr starkes
Kriterium zu sein, was die Qualität polizeilicher Arbeit betrifft, dass Polizei auch schnell da
ist, wenn sie gerufen wird. Und - nächste Aussage - je freundlicher die Befragten die
Polizisten wahrnehmen, desto eher sind sie jedenfalls der Ansicht, dass die Polizei gute
Arbeit leistet. Auch das ist ein Zusammenhang, den ich natürlich dienststellenintern in naher
Zukunft sehr stark propagieren werde.
Welche Ansatzpunkte für die kommunale Kriminalprävention sehen wir nun aber in den
bisherigen Ergebnissen der durchgeführten kriminologischen Regionalanalysen?

Ansatzpunkte für kommunale
Kriminalprävention
• weitere Analysen, insbesondere zu Tatzeiten und
W ohnsitzen von Tatverdächtigen
• Ausrichtung des gem einsam en Lagebildes von
Polizeirevier und Stadtverwaltung an den erkannten
Brennpunkten
• Ausdehnung gem einsam er Streifen von Polizei und
Ordnungsam t (besondere Beachtung von Stadtteil 4)
• zügige Beseitigung festgestellter Sachbeschädigungen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Vernetzung in der Jugendarbeit, Zusam m enarbeit mit
Behörden und privaten Trägern
22
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Ich denke, es werden analytische Tätigkeiten notwendig sein, insbesondere zu Tatzeiten und
auch zu den Wohnsitzen von Tatverdächtigen. Wir werden im Besonderen auch den Fokus
auf die Problematik Gewalt an Schulen legen. Gewalt an Schulen stellt sich nach den
objektiven Daten, die wir haben, zahlenmäßig nicht als Schwerpunkt dar, aber gleichwohl
muss man sagen, dass aus verschiedensten Gründen heraus die Beschäftigung mit dieser
Thematik an Bedeutung gewinnt. Wir werden das gemeinsame Lagebild von Polizeirevier
und Stadtverwaltung an den erkannten Brennpunkten ausrichten, werden hier auch
insbesondere die bei der Stadtverwaltung angezeigte Ordnungswidrigkeit -ruhestörender
Lärm - mit aufnehmen. Es ist ja so, dass man diese Ordnungswidrigkeit bei der Polizei
anzeigen kann, sie wird aber auch zum Teil bei den Ordnungsämtern der Kommunen
angezeigt. Und in der Zusammenstellung dieser angezeigten Ordnungswidrigkeiten wegen
ruhestörenden Lärms ergibt sich auch ein leicht verschobener Schwerpunkt für uns, wenn
wir die Ordnungswidrigkeitenanzeigen der Stadtverwaltung mit hinzunehmen. Wir werden die
bereits durchgeführten gemeinsamen Streifen von Ordnungsamt und Polizei räumlich weiter
ausdehnen. Bislang haben wir uns schwerpunktmäßig auf das Stadtzentrum und auf die
beiden Wohngebiete im nördlichen Bereich konzentriert, weil dort eine gewisse Unruhe in
der Wohnbevölkerung zu verspüren war. Wir werden die Streifen insbesondere mit auf den
hier als Stadtteil 4 bezeichneten Stadtteil verstärkt ausdehnen. Und es ist künftig ein
stärkeres Augenmerk darauf zu legen, dass erkannte Sachbeschädigungen, aber auch
erkannte Ordnungsstörungen zügig beseitigt werden, um

zu gewährleisten, dass die

Bevölkerung dieses Stadtteils derartige Sachbeschädigungen in den Tagen nach der Tat so
wenig wie möglich feststellen. Denn das trägt ja ganz offensichtlich zur Beruhigung der
Bevölkerung mit bei.
Ein starker Fokus ist dann natürlich auf die Öffentlichkeitsarbeit zu legen. Wir werden
gemeinsam mit der Stadtverwaltung Überlegungen anstellen, wie wir die Ergebnisse dieser
kriminologischen Regionalanalyse gegenüber den lokalen Medien präsentieren. In der Folge
ist natürlich insbesondere die Jugendarbeit, aber auch die Zusammenarbeit mit Trägern
privater Einrichtungen noch stärker als bislang zu vernetzen, um bestimmten präventiven
Aspekten noch stärker Rechnung zu tragen.
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Kommunale Sicherheitsvorsorge als
Thema der Aus- und Fortbildung?!

Herr Dr. Strobl
arpos® Institut e. V. Hannover
Es gilt das gesprochene Wort
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Wenn es ein Sicherheitsproblem gibt, liegt es nahe, Präventionsprojekte und präventive
Maßnahmen ins Leben zu rufen. Leider gehen viele engagierte Menschen davon aus, dass
die Lösungen sozusagen auf der Hand liegen und dass es vor allem darum geht, das Problem zu thematisieren und Ressourcen zu seiner Bearbeitung bereitzustellen. Dann werde
sich alles Weitere schon ergeben. Diese Haltung hat im Bereich der Kriminalprävention und
in vielen anderen sozialen Feldern dazu geführt, dass Ressourcen und Engagement nicht
selten wirkungslos verpufft sind.
Qualitätssicherung und Evaluation tragen in diesem Zusammenhang dazu bei, dass die
Verantwortlichen sich selbst und anderen Rechenschaft über die Aktivitäten und die Verwendung von Ressourcen ablegen können. Da Ressourcen nicht unbegrenzt zur Verfügung
stehen, sind Qualitätssicherung und Evaluation notwendig, um auch unter schwierigeren
Rahmenbedingungen noch gute Ergebnisse zu erzielen. Voraussetzung für alle Formen der
Qualitätssicherung und -optimierung ist ein möglichst planvolles und strukturiertes Vorgehen.
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Präventionsaufgaben lassen sich auf verschiedene Arten durchführen. Wenn ein klares
Konzept vorliegt (wie z. B. ein Training oder ein Schulungsprogramm), bei dem aber unklar
ist, ob damit bestimmte Ziele erreicht werden, bietet sich ein experimentelles Design an.
Hierbei werden Personen nach dem Zufallsprinzip einer Experimental- und einer Kontrollgruppe zugeordnet. Der abschließende Vergleich zwischen Experimental- und Kontrollgruppe kann die Wirkungen einer konkreten Maßnahme zuverlässig belegen.
Wenn Ziele und Maßnahmen feststehen und gut erprobt sind, kann eine Präventionsmaßnahme auch im Rahmen eines einfachen Arbeitsauftrages durchgeführt werden.
Wenn das Ziel klar ist, aber noch keine konkreten Vorstellungen dazu bestehen, wie dieses
Ziel erreicht werden kann, bietet es sich an, ein Projekt zu konzipieren, dass mit Hilfe von
innovativen Maßnahmen versucht, das angestrebte Ziel zu erreichen.
Wenn alles unklar ist und keine Strukturen vorgegeben werden, entsteht blinder Aktionismus.
So sollten Präventionsmaßnahmen auf keinen Fall durchgeführt werden!
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Das Programm der Landesregierung rief insgesamt ein positives Echo hervor. Trotzdem
wurde mehrfach Kritik an der intransparenten Auswahl förderungswürdiger Projekte durch
die Kreise und Kommunen geäußert. Von der Mehrheit der über 4000 durchgeführten Projekte liegen zwar mittlerweile Verwendungsberichte vor; diese sind jedoch von sehr unterschiedlicher Qualität. Eine detaillierte und systematische Beschreibung der Mittelvergabe ist
leider eher die Ausnahme. Oftmals ist kaum wirklich nachzuvollziehen, wofür die finanziellen
Mittel überhaupt ausgegeben wurden. Von der Vielzahl der Projekte wurden zudem nur
wenige systematisch dokumentiert oder evaluiert, d. h. welche Maßnahmen wirkungsvoll
waren – und warum – ist weitgehend unbekannt. Daher ist es weder möglich, erfolgreiche
Maßnahmen zu kopieren noch aus den Fehlern der weniger erfolgreichen zu lernen.
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Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sollen einen professionellen Ablauf von Projekten und
Maßnahmen gewährleisten.
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Letztendlich bezeichnet ein Problem immer eine unerwünschte Kluft zwischen einem ISTZustand und einem SOLL-Zustand. Daraus folgt, dass sowohl der IST- als auch der SOLLZustand klar bestimmt und beschrieben werden muss.
Wenn der IST- und der SOLL-Zustand nicht genau beschrieben wird, bleibt unklar, warum
das Projekt in dieser Form überhaupt notwendig ist.
Den Aktivitäten wird eine klare Richtung fehlen.
Den Projektmitarbeitern wird unklar sein, was sie eigentlich erreichen sollen.
Zeit, Geld und andere Ressourcen werden verschwendet werden.
Es wird nicht möglich sein, den Fortschritt des Projektes zu überwachen und das
Projekt effizient zu evaluieren.
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Bei der Ursachenanalyse sollte Erfahrungswissen durchaus Berücksichtigung finden.
Darüber hinaus sollten jedoch auch wissenschaftliche (kriminologische, soziologische, psychologische, pädagogische) Theorien und Befunde zu den Ursachen des Problems zur
Kenntnis genommen werden.
Es ist entscheidend, sich auf die wichtigsten Ursachen zu konzentrieren. So gilt nach dem
Pareto-Prinzip (Effizienzregel), dass 20 % der Ursachen für 80 % der Wirkungen verantwortlich sind.
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Der Rahmen wird zunächst durch die allgemeinen Ziele der Kriminalprävention abgesteckt.
Ein Ziel wie das „Verhindern von Straftaten” ist aber viel zu allgemein, um das Erreichen
dieses Zieles feststellen zu können. Das allgemeine Präventionsziel muss daher konkretisiert
werden.
Die Prävention von Straftaten lässt sich jedoch meist nicht unmittelbar, sondern nur auf indirektem Wege über Zwischenschritte erreichen. Ein zusammenhängender Komplex solcher
Zwischenschritte oder Vorgehensweisen wird als Programm bezeichnet. Die einzelnen
Vorgehensweisen bezeichnet man als Maßnahmen. Sowohl auf der Ebene des Programms
als auch auf der Ebene der konkreten Maßnahmen müssen Ziele formuliert werden. Um
überhaupt beurteilen zu können, ob die angestrebten Ziele erreicht wurden, muss auch für
den Bereich der Projektaktivitäten zu Beginn des Projekts der IST-Zustand gemessen
werden. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass der unbefriedigende IST-Zustand in
diesem Bereich (z. B. unsichere Haustüren, wenig informelle Sozialkontrolle) die Ursache für
den unbefriedigenden IST-Zustand im Bereich der Straftaten ist. Man nimmt an, dass mit der
Umsetzung der Maßnahmen und dem Erreichen der konkreten Handlungsziele des
Projektes auch das eigentliche Präventionsziel erreicht wird.
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Es ist entscheidend, die Zielgruppe klar zu definieren, um die Erreichung der Zielgruppe
später zuverlässig überprüfen zu können. Aufgrund begrenzter Ressourcen kann es erforderlich sein, sich (zunächst) auf einen Teil der Zielgruppe zu konzentrieren. Die Auswahl
sollte natürlich auch hier begründet werden.
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Wenn Ziele und Zielgruppe klar bestimmt sind, können Maßnahmen und Aktivitäten geplant
werden. Bei der Auswahl von Maßnahmen sollte zunächst recherchiert werden, welche
Wirkungen erwartbar sind und ob diese Wirkungen bereits nachgewiesen werden konnten.
Ferner sollte immer überprüft werden, ob es eventuell alternative (kostengünstigere,
schneller wirksame, sozial verträglichere) Maßnahmen gibt, die zum selben Ziel führen. Zu
prüfen ist außerdem, ob ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Maßnahmen durchzuführen oder ob evtl. zusätzlich benötigte Ressourcen beschafft werden können.
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Für die Planung der Ressourcen zur Umsetzung von Maßnahmen bietet es sich an, einen
Ressourcenplan aufzustellen, in den auch die erforderlichen Arbeitsschritte eingetragen
werden.

68

Der Ablauf der einzelnen Arbeitsschritte sollte mit Hilfe eines sogenannten Gantt-Diagramms
geplant werden.
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Die effektive Durchführung von Projekten und Maßnahmen ist ohne die Einbindung von
Kooperationspartnern oft nicht möglich. Dabei erfordert der Aufbau eines effektiven Kooperationsnetzes eine ständige Überbrückung der verschiedenen individuellen und institutionellen Zielsetzungen, so dass sich die Akteure einer gemeinsamen Sichtweise bewusst
werden. Für diesen Prozess werden in erster Linie funktionierende Informations- und Kommunikationsstrukturen benötigt, wobei sich der Aufwand durch den Einsatz neuer Technologien (E-Mails, Webseiten usw.) stark verringern lässt.
Für eine Aktivierung von Personen und Institutionen kann es auch notwendig sein, die
Bedeutung der Werte, für die das Projekt eintritt (z. B. Menschenwürde, freie Entfaltung der
Persönlichkeit, körperliche Unversehrtheit usw.) zu betonen und ins öffentliche Bewusstsein
zu heben, vor allem, wenn diese Werte vor Ort in Vergessenheit geraten sind. Auch die
Berücksichtigung von Hintergrundannahmen der lokalen Akteure, was vernünftige, realistische und legitime Ideen und Maßnahmen ausmacht, ist für eine erfolgreiche Aktivierung
von Bedeutung.
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Es hat sich als sehr nützlich erwiesen, den Verlauf des Projektes oder der Maßnahme in
einem Projekttagebuch zu dokumentieren.
Nach Art eines Logbuchs werden in einem Projekttagebuch alle Vorkommnisse festgehalten
und damit für den späteren Gebrauch dokumentiert. Darüber hinaus hilft es bereits während
der Projektdurchführung, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Das Projekttagebuch kann
ein echtes, gebundenes Buch sein, eine zentrale Datei auf dem Projektserver oder eine
eigens eingerichtete Funktion einer internet-basierten Projektmanagement-Software.
Alles, was für ein Projekt irgendwie erwähnenswert erscheint, sollte hier eingetragen werden.
Somit enthält das Projekttagebuch den tatsächlichen Ablauf eines Projekts in chronologischer Reihenfolge. Anhand des Projekttagebuchs kann rückblickend sehr genau festgestellt werden, was wann im Projekt geschehen ist und wer welche Tätigkeiten ausgeführt
hat. Dies bewährt sich oft schon während der Projektlaufzeit. So können sich z. B. Mitarbeiter nach temporären Abwesenheiten schnell einen Überblick über den Projektfortschritt
verschaffen.
Beim Projektabschluss dient das Projekttagebuch zum Nachvollzug des Projektablaufs.
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Am Ende eines Projektes oder einer Maßnahme müssen die gesammelten Daten
abschließend ausgewertet werden. Bei der nachvollziehbaren Darstellung des Ablaufes wird
auch das Projekttagebuch gute Dienste leisten. Schließlich sollte die geleistete Arbeit in
einem Bericht dokumentiert werden. Dies kann in unterschiedlicher Form erfolgen (z. B.
mündlicher Vortrag, Computer-Präsentation (z. B. Powerpoint), schriftlicher Bericht, InternetPublikation etc.). Es wird außerdem immer wichtiger, die Ergebnisse für Datenbanken
aufzubereiten und in Datenbanken einzustellen. Unabhängig von der Form muss der Bericht
die folgenden Anforderungen erfüllen:
• Er sollte auch für Außenstehende verständlich und nachvollziehbar sein.
• Er sollte den Verlauf des gesamten Projekts mit all seinen Stärken und
Schwächen nachzeichnen.
• Er sollte genaue und überprüfbare Angaben zu allen erreichten und nicht erreichten
Zielen enthalten.
• Er sollte eine abschließende Beurteilung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
enthalten.
• Aufbauend auf den gemachten Erfahrungen sollten gezielte
Verbesserungsvorschläge und Empfehlungen ausgesprochen werden.
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Datenerhebung und -auswertung
Ist es für Nicht-Experten überhaupt möglich, wichtige Resultate eines Projektes seriös zu
erfassen und zu dokumentieren? Die Grenzen von Evaluationsmaßnahmen in Eigenregie
sind neben möglichen Interessenkonflikten vor allem unzureichende Kompetenzen und
fehlende zeitliche Ressourcen. Hier bietet das leicht zu erlernende Programm GrafStat die
Möglichkeit, Fragebögen und Eingabemasken in kurzer Zeit zu erstellen, die Daten
einzugeben

und

einfache

Auswertungen

durchzuführen

sowie

einfache

Grafiken

anzufertigen. Die Daten können außerdem für komplexere Analysen an wissenschaftliche
Einrichtungen weitergegeben werden. Die Entwicklung des Programms wurde von der
Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Deshalb wird es Personen und Institutionen
im Bildungsbereich kostenlos zur Verfügung gestellt. Eine kommerzielle Nutzung der
kostenlosen Programmversion ist nicht gestattet.
Stärken-Schwächen-Analyse („SOFT”- Analyse)
Die SOFT-Analyse ist eine aus dem englischen Sprachraum stammende Methode, die sich
zur organisations- bzw. teaminternen systematischen Situationsanalyse und Problemlösung
eignet. Die Buchstabenfolge S-O-F-T steht für die englischen Begriffe Satisfactions
(Zufriedenstellendes),

Ergebnisse

und

Tatbestände,

die

befriedigen,

Opportunities

(Gelegenheiten), Chancen, Herausforderungen, Möglichkeiten, Faults (Fehler), Störungen,
Missstände, Probleme und Threats (Bedrohungen), potentiell gefährliche Zukunftsszenarien.
Die Effektivität dieser Methode liegt unter anderem darin, dass die vier Dimensionen sowohl
positive und negative als auch gegenwarts- und zukunftsbezogene Aspekte beinhalten.
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Benchmarking
Als Benchmark (Richtwert, Orientierungswert) bezeichnet man die Leistung vergleichbarer
Projekte oder Organisationen, die dann als Maßstab für die Leistungen des eigenen Projektes dienen. Die Resultate des eigenen Projektes werden hier also mit den Resultaten
anderer Projekte verglichen. Das Problem ist, dass entweder die Projekte selbst oder die
Umstände, unter denen sie arbeiten, oft nicht identisch sind. Mit Benchmarks sollte deshalb
sehr vorsichtig umgegangen werden – in der Regel können sie nur zusammen mit anderen
Informationen als ein Indikator für den Projekterfolg oder -misserfolg verwendet werden.
Erfolgsindikatoren
Allgemein gesprochen handelt es sich bei einem Erfolgsindikator um jedwede Information,
die den Erfolg des Projekts anzeigt. Erfolgsindikatoren sind die wichtigste Möglichkeit um
festzustellen, ob ein Projekt seine Ziele erreicht hat oder nicht. Für jeden Indikator muss ein
Soll-Wert angegeben werden, der bei einer erfolgreichen Projektdurchführung mindestens
erreicht sein soll. Etliche Indikatoren können (und sollten) von den Durchführenden des Projekts selbst erhoben werden. Es gibt aber auch schwer zu messende Veränderungen
(z. B. Einstellungen), die in der Regel nur von externen Fachleuten zuverlässig erhoben
werden können.
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Der vom arpos Institut angebotene Workshop „Präventionsprojekte professionell planen,
durchführen und überprüfen” bietet einen guten Einstieg in die Grundlagen professioneller
Präventionsarbeit. Darüber hinaus bieten wir einen Aufbauworkshop an, der sich besonders
den Fragen des Projektmanagements widmet.
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Abschlussstatement von Herrn Staatssekretär Pleye

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir hatten heute Gelegenheit, das Thema Kommunale Kriminalprävention aus verschiedenen
Blickwinkeln zu beleuchten.
Herr Vogler aus Ravensburg hat uns seine Perspektive als Stadtoberhaupt vermittelt und
dabei eine breite Palette an Möglichkeiten der Prävention aufgezeigt. Er stellte heraus, dass
u. a. Jugendarbeit, Förderung der Zivilcourage und Kooperation mit Schulen auf der einen
Seite sowie entschlossenes Vorgehen gegen Kriminalität und zur Durchsetzung der öffentlichen Ordnung auf der anderen Seite für die kommunale Sicherheitsvorsorge unabdingbar
sind. Gefreut hat mich dabei, dass er insbesondere die Verbindung dieser Elemente betont
und konkrete Beispiele aus seiner Stadt angeführt hat.
Das Thema Kriminalprävention und Öffentlichkeitsarbeit hat Herr Nitsche sowohl allgemein,
als auch konkret aus seiner Erfahrung als Polizeipräsident der Polizeidirektion Halberstadt
beleuchtet. Gerade mit Blick auf die Ausprägung der subjektiven Sicherheit wurde dabei
deutlich, dass es sich lohnt, dieses Feld intensiv zu bestellen. Die Kunst besteht meines
Erachtens insbesondere darin, den oft komplexen Informationsgehalt für die Adressaten
interessant zu machen. Dabei gilt es, Gelegenheiten zu erkennen. Denn das Interesse an
bestimmten Themen ist oftmals kurzlebig und von äußeren Einflüssen stark abhängig.
Aus Eisleben hat uns Herr Werner die Entwicklung der Kommunalen Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei dargestellt und dabei einen Einblick in die bereits bestehenden kommunalen Aktivitäten vermittelt. Herr Schwan als Leiter des für Eisleben zuständigen
Polizeireviers hat mit der Darstellung der aktuellen Kriminologischen Regionalanalyse eine
Maßnahme vorgestellt, die meines Erachtens zur Vertiefung der Kriminalprävention in Eisleben beitragen wird. Ich gehe davon aus, dass diese Herangehensweise auch von Herrn Dr.
Strobl mitgetragen wird, hat er sich doch in seinem Vortrag dem Erfordernis einer professionellen Planung für die Durchführung und Überprüfung von Präventionsmaßnahmen und projekten gewidmet. Das Referat führte die Gefahr vor Augen, dass Prävention ins Blaue
hinein betrieben wird, Wirkungen nicht festgestellt und Wirtschaftlichkeitsüberlegungen nicht
angestellt werden. Klar wurde dabei, dass es einiger Mühen bedarf, die notwendigen Schritte
von der Problembeschreibung bis hin zur Dokumentation der Aktivitäten zu bewältigen. Klar
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wurde aber auch, dass eine solche Vorgehensweise unzweifelhaft dazu beiträgt, das
Richtige zu erkennen und Fehler zu vermeiden.

Meine Damen und Herren,
für einige von Ihnen werden die Vorträge zumindest eine Bestätigung für Ihre bisherigen
Bemühungen in der Kommunalen Kriminalprävention sein. Freuen würde ich mich, wenn Sie
heute neue Ansätze und Möglichkeiten erfahren haben. In den heutigen Beiträgen wurde ein
ums andere Mal herausgestellt, wie wichtig eine genaue Situationsanalyse ist. Ich greife dies
gerne auf und verweise auf die vom Innenministerium propagierte Erstellung gemeinsamer
Lagebilder von Polizei und Kommunen.

Um die Entwicklung der Kommunalen Kriminalprävention weiter zu fördern, sollten Folgeveranstaltungen ins Auge gefasst werden. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn im Rahmen
der nächsten Veranstaltung weitere Beispiele aus Sachsen-Anhalt vorgestellt werden
könnten. Nutzen Sie die Gelegenheit, und benennen Sie die aus Ihrer Sicht beispielhaften
Projekte und Ansätze. In der zu dieser Veranstaltung erscheinenden Dokumentation sind
dazu die Ansprechpartner meines Hauses aufgeführt.
Die Vertreter der aktiven Kommunen ermuntere ich, nicht nachzulassen. Zögerliche erinnere
ich an das Angebot der Polizei, gemeinsame Lagebilder als Ausgangspunkt der weiteren
Aktivitäten zu erstellen.

Für Ihre Aufmerksamkeit und Beteiligung bedanke ich mich.
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