TOP-interview

Vor Kurzem hat das Bundesministerium des Innern
die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für
das Jahr 2013 vorgestellt. Über die Einschätzung des
Wohnungseinbruchdiebstahls sprach PROTECTOR
mit Professor Dr. Thomas Feltes vom Lehrstuhl für
Kriminologie, Kriminalpolitik, Polizeiwissenschaft an
der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum.

PROTECTOR: Der Bundesinnenminister hat erklärt, dass Deutschland ein
Land ist, in dem man sicher und ruhig leben kann. Schließen Sie sich dieser Einschätzung an?
Professor Dr. Thomas Feltes: Dem kann
man im Prinzip zustimmen. Allerdings
gibt es regional durchaus Unterschiede,
was die Kriminalitätsbelastung anbetrifft. Vor allem in städtischen Ballungsgebieten und in „sozial benachteiligten“
Wohngebieten ist die Belastung deutlich
höher als beispielsweise im ländlichen
Bereich.
Allerdings betrifft diese Feststellung
nur die polizeilich registrierte Kriminalität. Die Kriminalitätsfurcht, also das subjektive Empfinden, sicher zu leben, kann
durchaus anders ausfallen, wie wir aus
Studien wissen. Oftmals fühlen sich Menschen in Gebieten mit hoher registrierter
Kriminalität sicherer als solche, die in wenig belasteten Gebieten leben.
Und ganz wichtig: Die Polizeidaten sagen überhaupt nichts aus zur tatsächlichen
Belastung.
Gehen Sie denn insgesamt von einem
hohen Dunkelfeld aus?
Ja, das ist die Einschätzung von Experten.
Mit Dunkelfeld meint man die nicht bekanntgewordenen, nicht gemeldeten oder
von der Polizei nicht registrierten Taten.
Man schätzt diese im Schnitt zwei- bis
dreimal so groß wie die registrierte Kriminalität.
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Gibt es Zahlen in der PKS, die Sie besonders überrascht haben?
Es sind weniger die Zahlen, die mich überrascht haben, als die Art und Weise, wie
diese Zahlen immer wieder von den Politikern präsentiert werden. Obwohl sie um die
Fehler und Unzulänglichkeiten der Statistik
wissen oder wissen müssten, tun sie so, als
wenn diese Zahlen Wirklichkeit darstellen.
Genau dies tun sie aber nicht.
Dann schauen wir uns den Wohnungseinbruchdiebstahl einmal genauer an.
Wie ist hier Ihre Einschätzung?
Man muss davon ausgehen, dass das Dunkelfeld die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Einbrüche mindestens verdoppelt. Für Deutschland gehe ich also beim
Einbruchdiebstahl eher von 360.000 begangenen Taten einschließlich Dunkelfeld
aus. Dem gegenüber stehen die 144.000
polizeilich registrierten Straftaten. Wir haben 22.600 ermittelte Tatverdächtige und
liegen bei einer Aufklärungsquote von
15,7 Prozent.
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144.000 Einbrüche
wurden im
vergangenen Jahr
polizeilich erfasst.

Bei einem insgesamten Rückgang der
Deliktzahlen in der PKS gibt es hier einen deutlichen Anstieg. Worauf führen
Sie das zurück?
Bis etwa 2005 gingen die Fallzahlen beim
Einbruch zurück – seither gibt es durchaus eine Renaissance, was auch deshalb
beachtenswert ist, da die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten insgesamt
rückläufig ist. Allerdings sind die Zahlen
zum Beispiel in den 1990er Jahren deutlich höher gewesen.
Ursachen können Unterschiede bei der
Datenerfassung sein, aber auch eine tatsächliche Zunahme dieser Delikte, zum
Beispiel weil Drogenabhängige verstärkt
den Einbruchdiebstahl als einzig verbliebene Möglichkeit sehen, sich Geld für ihre
Drogensucht zu beschaffen.
Warum gibt es innerhalb der Bundesländern so divergierende Werte? In Bremen
ein Rückgang um 14 Prozent, in BadenWürttemberg ein Anstieg von über 31
Prozent?
Den Rückgang in Bremen kann man erklären. Dort gab es ein Projekt, in dem man
versucht hat, die sozialen Hintergründe der
Einbruchsdiebstähle sowie die regionale
Verteilung genauer zu untersuchen und die
Arbeit der Polizei entsprechend zu restrukturieren. Das war offensichtlich erfolgreich.
Insgesamt ist es aber schwierig, solche Veränderungen zu erklären, da die Schwankungen zum Beispiel mit Tatserien, die in einem Jahr erfasst werden, zusammenhängen
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können, aber auch mit Änderungen in der
Handelt es sich bei den Tätern denn um
ansatzweise praktiziert. Wichtiger aber sind
Erfassung bei der Polizei. Das BKA schreibt
organisierte Banden oder sind es eher
regionale Ansätze vor Ort. Es gibt nachweisdazu: „Folgende mögliche Einflussfaktoren
Gelegenheitstäter? Sie nannten schon
lich enge Beziehungen zwischen Krimikönnen sich auf die Entwicklung der Zahdie Beschaffungskriminalität.
nalitätsbelastung und sozialen Problemen.
len in der Polizeilichen Kriminalstatistik
Vieles, was hier geschieht, ist medienEine Stärkung der informellen Kontrolle
auswirken: Anzeigeverhalten (zum Beispiel
wirksame Symbolpolitik. Natürlich gibt
kann mehr zur Reduzierung der Kriminaunter Versicherungsaspekten), polizeiliche
es diese Banden, aber nicht in dem Umlität beitragen als die formelle polizeiliche,
Kontrolle, statistische Erfassung, … echte
fang, wie die Politik es glauben machen
strafrechtliche Kontrolle. Dort, wo sich
Kriminalitätsänderung“. Die Polizeiliche
will. Woher will man wissen, wer die EinMenschen kennen, einander vertrauen und
Kriminalstatistik biete, so das
gemeinsame Werte teilen, haBKA, kein getreues Spiegelbild der
ben wir ein niedrigeres KrimiKriminalitätswirklichkeit, sondern
„Der typische Einbrecher ist jung, nalitätsaufkommen, und solche
eine je nach Deliktsart mehr oder
Räume sind zugleich mit wenimännlich und drogenabhängig.“
weniger starke Annäherung an die
ger Unsicherheitsgefühlen verRealität.
bunden.
brecher sind, wenn man nur einen Bruchteil der Taten aufklärt? In Stuttgart ist
Warum ist die Aufklärungsquote durchWelche Rolle spielt in Präventionskondies beispielsweise nur jede 16. Tat, in
schnittlich so gering?
zepten die Sicherheitstechnik?
Köln jede zwölfte.
Der Einbruchdiebstahl ist schwer aufklärFür diejenigen, die sich Sicherheitstechnik
Zudem werden Taten oftmals als aufbar, da es fast nie Zeugen für diese Taten
leisten können, spielt sie eine wichtige Rolgeklärt definiert, auch wenn dies nicht
gibt und, was wir aus eigenen Studien wisle. Sichere Fenster und Türen können Einzutrifft. Erst kürzlich wurden solche Masen, Tatortspuren wie Fingerabdrücke und
brüche verhindern. Allerdings geschehen
nipulationsversuche in einem ostdeutsogar DNA-Spuren fast nichts zur Aufklädie meisten Einbrüche nicht in Villen- oder
schen Bundesland bekannt. Der typische
rung beitragen, da die Täter sich entspreEinfamilienhaus-Gebieten, sondern dort, wo
Einbrecher ist jung, männlich und drochend vorsehen.
viele Menschen auf engem Raum zusamgenabhängig, und oft schlagen EinbreGenerell werden die meisten Taten durch
menleben. Dort aber gehören die Mietshäucher im eigenen sozialen Umfeld zu.
Hinweise von Zeugen oder Opfern aufgeser oftmals Investoren, denen der Gewinn
klärt. Beim Einbruch ist dies aber nur selwichtiger ist als die Sicherheit ihrer Mieter.
Welche Instrumente sehen Sie dann im
ten möglich. Zudem sagt die AufklärungsHier sind die Städte gefordert, entspreKampf gegen diese Kriminalität überquote nichts über die Qualität polizeilicher
chende Richtlinien und Bauvorschriften zu
haupt als wirkungsvoll an? Gibt es etwa
Arbeit aus. Delikts- und Sozialstruktur
erlassen beziehungsweise umzusetzen. ASL
bundesweite Ermittlungsgruppen?
sind wesentliche Merkmale, welche die
Sicherlich kann ein bundesweiter DatenAufklärungsquote beeinflussen. ÜbriArtikel als PDF
austausch hilfreich sein, um zum Beispiel
gens bringt auch ein „Mehr“ an Polizeiwww.sicherheit.info
Einbruchserien zu erkennen. Dieser Dabeamten kein „Mehr“ an Tataufklärung,
Webcode: 1134389
tenaustausch wird aber bereits zumindest
wie internationale Studien belegen.

Die Delignit AG mit Stammsitz in Blomberg (Lippe) entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische
überwiegend laubholzbasierte Werkstoffe und Systemlösungen auf Basis des natürlichen und nachwachsenden Holzwerkstoffs Delignit und ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie
Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil- und Luftfahrtindustrie als auch
in der Sicherheitstechnik. Unsere gute Position im Wettbewerb verdanken wir hoher Prozess- und
Systemkompetenz und einer exzellenten Kombination aus Werkstoff- und Anwendungskompetenz.

Innerhalb unseres strategischen Geschäftsbereiches „Technologische Anwendungen“ haben wir
in der jüngsten Vergangenheit den Anwendungsbereich der Delignit®-Werkstoffe und CompositeLösungen für die Erfüllung höchster Sicherheitsanforderungen (z.B. sicherheitstechnische Ausrüstung von Gebäuden, Perimeterschutz, mobile und maritime Sicherheit) aufgebaut und weiterentwickelt. Im Rahmen einer Nachfolgeregelung suchen wir Sie für unseren Stammsitz in Blomberg zum
nächstmöglichen Zeitpunkt als:

Key Account Manager Sales (m/w) Delignit Protection Systems
Ihre Aufgaben
• Pflege, Betreuung und Entwicklung unseres nationalen und internationalen Kundenstammes
• Pflege, Betreuung und Entwicklung unserer Auslandspartner
• Akquisition neuer Kunden und Projekte
• Aufbau und Entwicklung neuer Partnerschaften in internationalen Märkten
• Erstellen von Marktanalysen und Konzepten für neue Anwendungsbereiche
• Mitarbeit bei der Entwicklung neuer technischer Lösungen mit unseren Kunden
• Mitarbeit bei der strategischen Zukunftsausrichtung unserer Anwendungsbereiche und
Märkte
• Weiterentwicklung des Produktbereiches (Produktmanagement)
• Koordination der projektrelevanten Aktivitäten mit den technischen Abteilungen
• Budget- und Ergebniskontrolle für den Geschäftsbereich

Ihre Qualifikation
• Experte für das Spezialgebiet Sicherheit (sicherheitstechnische Ausrüstung von Gebäuden,
Perimeterschutz, mobile und maritime Sicherheit)
• Fundierte kaufmännische und/oder technische Ausbildung sowie mehrjährige nachweislich
erfolgreiche Tätigkeit im internationalen Vertrieb technischer Produkte
• Führungs- und kommunikationsstarker Teamplayer, exzellenter Netzwerker, mittelständisch
umsetzungsorientiert mit besten verkäuferischen Fähigkeiten insbesondere Abschlussstärke
• Ausgeprägtes technisches Verständnis
• Organisationstalent, Durchsetzungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein
• Strukturierte Arbeitsweise, analytisches Denkvermögen und eine schnelle Auffassungsgabe
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen
• Bereitschaft zu weltweiter Reisetätigkeit

Sie arbeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld, in dem sich Eigenverantwortung und Teamgeist ergänzen und das durch flache Hierarchien und offene Kommunikation geprägt ist. Haben wir Ihr
Interesse an dieser spannenden Aufgabe geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit dem Hinweis auf Ihre Gehaltsvorstellung und den frühest möglichen Eintrittstermin – gerne auch per
E-Mail – an unseren Personalverantwortlichen Herrn Rainer Jabs, eMail: personal@delignit.de
Blomberger Holzindustrie • B. Hausmann GmbH & Co. KG • Königswinkel 2-6 • 32825 Blomberg • Internet: www.delignit.com , www.vanycare.de • eMail: info@delignit.de
Ein Unternehmen der Delignit AG.

PROTECTOR 7-8/2014

21

