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Die Krirninalitiit 'zahlt derzeit zu den wesentlichen, gesellschaftspolitischbedeutsamen Erscheinungen Deutschlands. Nach
den aktuellen Angaben des Bundeskriminalamtes (Polizeiliche Kriminalstatistik
1998),wurden imJahr 1998 ca. 6,5 Millionen Straftaten in Deutschland registriert
Dabei wird ein bekanntlich breites Dunkelfeld an Straftaten a d e r Acht gelassen. Auch
die subjektive Furcht der deutschen Bevolkerung vor Kriminalittit ist uniibersehbar:
Laut eines im Januar 2000 verijffentlichten
Papiers des Zentrums fur Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA), bewerteten im Jahr 1998 58 O
h der Westdeutschen
und 68 % der Ostdeutschen den Schutz vor

Kriminalittit als ,,sehr wichtig"; dabei rangiert die Krirninalitiitjeweils am vierten und
sechsten Platz in der Rangfolge der Wichtigkeit von Lebensbereichen. Andere westeurop;dische Ender haben ebenfalls ein steigendes KriminaliBtsauficommen zu verzeich"
nen. Insbesondere die Bedrohung durch die
,,Organisierte Kiiminalitat" wird dabei in
d e n europ2schen k d e r n als besonders
besorgniserregend angesehen. Durch den
politischen Umbruch in Osteuropa und den
;urop%ischen ~nte~rations~rozess
erlebt sie
gegenwartig eineh grol3en Anuieb und
nimmt dabei gefhrlichere Dimensionen an.
Dieser wachsenden Herausforderung stehen in den betroffenen Lhdern meist iiberlastete Polizeibehorden gegenuber, deren
Aufgabenerfiung erhebtichen rechtlichen
und materiellen Schrankenunterworfen ist
Die Kriminalitatsbekampfung sieht sich
auch einem wachsenden Ewartungsdruck
der Politik und der Offentlichkeit gegenubergestellt.
Somit scheint es angebracht, handlungsfahige Ansatze bzw. Konzepte und Mdnahmen zu entwickeln und durchzufiihren, die
auf die B e h p f u n g dieser auswuchernden
Kriminalittit in Deutschland und in anderen Landern Europas abzielen - sie vorzugshalber bereits vor ihrer Entstehung zu
verhuten - somit KriminalprZivention zu
beaeiben.
M t dieser Arbeit werden drei Ziele verfolgt

+einen einfiihrenden Eiblick in die wichage Thematik der Kriminalpraventionsmaflnahmen im Rahmen der Europliischen Union, in den EU-Mtgliedstaaten Frankreich, Groflbritannien und den
NiederIanden, insbesondere aber in der
Bundesrepublik Deutschland zu gewihren.

+die Tatsache zu verrnitteln, dass es sich
bei der Kriminalpravention urn ein sehr
vielschichtiges und komplexes Thema
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handelt, welches unterscluedliche Interpretationen und Handlungsweisen zulasst bzw, erfordert. Dabei legt diese
Arbeit ein sehr breites Verstandnis der
IGiminalpravention und Krirninalpraventionsmdnahmen zugrunde.

der weiterfiihrenden Forschung das soziale und technische Umfeld als jeweils eigene Gegenstande zu untersuchen, die im
Rahmen dieser Arbeit leider nicht eingehend behandelt werden konnten.

8 alle wesentlichen Aspekte und moder-

1. Einfuhrung in die Thematik der Kriminalpravention

nen Entwicklungen auf dern Gebiet der
Ihinalpravention im vorgegebenen
Rahmen zu themadsieren. Ein ausgewogenes Verhdtnis zwischen Tatsachenvermittlung und der Darstellung analytischer Zusammenhange wird angestrebt. Schlienlich sollen auch Anhaltspunkte fiir weitergehende Forschungsarbeiten zu diesem Thema aufgezeigt
werden.
Die Arbeit gliedert sich in vier Icapitel, in
denen folgende Aspekte behandelt werden:

(1) Systematisierung der Kriminalpravention und I<onkretisierung der Bestimmungsmerkmale von KriminalpraventionsmaBnahmen.
(2) Darstellung und Analyse von IGiminalpraventionsmdnahmen im Rahmen der
Europaischen Union auf drei Ebenen: politische Willensbildung und Recht, Institutionen, Programme, sowie anschlienend in
den Miteliedstaaten Frankreich, Gronbritannien und Niederlande, wobei der
Schwerpunkt der Ausfuhrungen zu diesen
Landern auf institutionellen und programmatischen Aspekten liegt. Die Landerauswahl fuBte auf drei Uberlegungen: Erstens
lud die Verfiigbarkeit einschlagiger Literatur zu dieser ~ u s w a h ein,
l
zweitens werden diese Lander als ,,fortschrittlich" auf
dern Gebiet der IGiminalpravention angesehen und drittens hatte eine Analyse aller
EU-Mitgliedstaaten (darunter die ebenso als
fortschrittlich geltenden Lander Belgien,
Danemark und Schweden) den Rahmen
dieser Arbeit gesprengt. Anschlienend werden wichtige Probleme und Hiirden im
Rahmen der ICriminalpravention in der
Union und in den drei genannten Landern
analysiert.
u

(3) ~berblickuber I(rimina1praventionsmannahmen in Deutschland, die einerseits
v. a. von Bund und Landern gemeinsam
geplant und durchgefiihrt werden, sowie
solche Mafinahmen auf der Ebene der Lander und ICommunen. Hier werden auch die
institutionellen Rahmenbedingungen ausfiihrlich dargestellt. Wichdge Problembereiche, insbesondere mit Bezug zur Kommunalebene, werden analysiert.

(4) Analyse der Wirkung des rechtlichen
Uinfeldes auf die IGiminalpravention in
Deutschland. Neben dern Recht waren in
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Eine eingehende Auswertung der deutschsprachigen Fachliteratur zur Krimhalpravention zeigt eine auf den ersten Blickverwirrend erscheinende Definitionsvielfalt.
Es mangelt offenbar an einem Konsens, der
allerdings dadurch kompensiert wird, dass
die vorgestellten Definitionen in ihrem
Wesensgehalt grundsatzlich miteinander
iibereinstimmen. Eine breite Venvendung
im deutschsprachigen Raurn findet das im
Folgenden vorgestellte mehrdimensionale
Modell, wonach die IGiminalpravention auf
drei Ebenen (primar, sekundar, tertiar) systematisiert wird:'
Primare Ebene: Hier wird delinquentes
Verhalten bzw. Krirninalitat ,,an den Wurzeln" angegangen. Delinquentes bzw. kriminelles Verhalten wird als eine Folge
negativer umweltbedingter Einfliisse (Erziehungsdefizite, Sozialisationsprobleme,
sozio-strukturelleMiingellagen) angesehen.
Adressat der Praventionsmdnahmen ist die
Allgemeinheit, wobei unter Heranziehung
von Anreizsvstemen Normen verdeutlicht
und das individuelle Rechtsbewusstsein
gestiirkt und gefordert werden soll.
Sekundare Ebene: Hier werden deliquentes Verhalten bzw. IGiminalitat ,,an der
Oberflache" angegangen. Durch Veranderung der Tatgelegenheitsstruktw: (Verlegung von Zielobjekten, Erhohung des
~chwellenwertesder zur Begehungeiner
Tat erforderlichen kriminellen Energie sowie Erschwerul~gder Zuganglichkeit von
Zielobjekten und Tatmitteln, Erhohung des
Misserfolgsrisikos des Taters (Tataufklarung/Tateriiberfiihrung) und Verbleib des
Tatertrages) soll auf den potenziellen Tater eingewirkt und die Tatbegehung schwieriger oder weniger ertragsbringend gemacht
werden. Daruber hinaus soll das sozialadaquateVerhalten durch gezielte MaRnahmen der gefahrdeten oder tatbereiten Personen gestiitzt werden.
Tertiare Ebene: Hier werden delinquentes
Verhalten bzw. Kriminalitat erst nach ihrem Erscheinen angegangen. Mittels des
Strafrechts und sozial-therapeutischer Behandlungsmaflnahmen soll auf Straftater
eingewirkt werden mit dern Ziel, sie vor
dern Ruckfall in die Krirninalitat zu bewahren und zu rehabilitieren.

Die zwei Icerneigenschaften der Krirninalpravention sind aus dern Mode112deutlich
ersichtlich: (1) ihr ex ante-Charakter, d.h.
das ~erhindkrndes Zustandekommens von
Straftaten, sowie (2) die Verhiitung weiterer Straftaten. Die Legitimation der Kriminalpravention ergibt sich aus dern Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland,
aus dern die Gewahrleistung der inneren
Sicherheit und die Schutzpflicht des Staates gegenuber seinen Biirgern sich ableiten
lasst.3
Gem23 dern iiberlieferten Spruch aus der
Medizin ,,Vorbeugen ist besser als heilen"
verkorpert die IGiminalprhention eine Art
,,Prophylaxeccfur die IGiminalitat, die den
herkommlichen uberbetonten Repressionsmdnahmen faktisch uberlegen ist: ,,Eigentlich miisste es schon kostengunstiger sein,
es erst gar nicht zur Straftat kommen zu
lassen. als hinterher mit einem kostentrachtigen, hochspezialisierten Apparat die Tater zu ermitteln (sofern wir sie bei einer
Aufklarungsquote von etwa 40 % iiberhaupt bekommen) und zu bestrafen" 4.
Dennoch wurde die IGiminalpravention in
der Vergangenheit iibenviegend als zweitrangig angesehen5, eine Situation, aus der
sie sich trotz ihrer zunehmenden Beachtung
nur sehr langsam herausbewegen wird.

,

Nach Narung der Frage, ,,wasc' die Kriminalprhention ist, bedarf es nun einer Erbrtkrung, ,,wie" ihre Ziele zu verwirklichen
sind. Hier setzen die IGirninal~raventionsmaI3nahmen als hfittel zum Zweck an. Fiinf
grundlegende Fragen treten dabei in Erscheinung: Auf welche Straftaten sollen die
Manahmen sich beziehen, von wem sind
sie durchzufiil~ren.an wen sind sie zu richten, welche Mal3nahmen sind zweckmanig
und im welchem Umfeld werden sie angewandt? Dies soll im Folgenden erlautert
werden.
MaOnahmen-Straftatenrahmen: Die Festlegung der fur die IGiminalpraventionsmafinahmen anzusetzenden Straftaten ist
umstritten6. Schwerpunktmafiig befassen
sich die deutsche und auslandische mlssenschaftliche Kriminalpraventionsliteratur
und die Praxis mit der ,,ALltagskriminalit'dt",
wie beispielsweise ~ i ~ e n t u m sRaub-,
und
Gewaltdelikten. Darnit wird ein Groflteil
der registrierten Straftaten zwar abgedeckt,
fraglich ist aber, ob die ,,Makro- oder Megakriiinalitat" dern Gebiet der Kriminalpravention ebenfalls zugeordnet werden
soll oder nicht. Diese fmden selten Emahnung in der deutschen Praventionsliteratur,
obwold es sich um ,,Gronformen des Verbrechens, die von legalen oder illegalen
Unternehmen auseefuhrt
werden. die der
"
Aufrechterhaltung und Enveiterung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Macht die-
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nen und durch die u
grofierer materieller und
immaterieller Schaden angerichtet wird als
durch h e konventionelle und Jedermannkriminalitat" ' handelt. Auf der gemeinschaftlichen Ebene hingegen, wie etwa im
Rahmen der Europ;dischen Union, stehen
gerade diese Kriminalitatsformen im Mittelpunkt der kriminalpolitischen Agenda (s.
Icapitel 2.1)'.
Maonahmen-Trager:Bis vor wenigen Jahren oblag der Polizei in Deutschland die
Hauptverantwortung fiir die Durchfihrung
von I<riminalpraventionsmaRnahmeng.
Daruber hinaus fuhrten im vergleichsweise kleineren AusmaR nicht-polizeiliche Akteure Praventionsmafinahmen durch. Mit
der wachsenden Erkenntnis, dass polizeiliche Praventions- (und Repressions-)mannahmen nicht ausreichten, um das IGiminalitatsproblem in den Griff zu bekommen,
sowie angesichts jahrelanger positiver Erfahrungen mit alternativen Praventionskonzepten in einigen westlichen Landern und
damit eng zusammenhkgend der zunehmenden Verlagerung von PraventionsmaRnahmen in den Verantwortungsbereich der
Kommunen vollzog sich in der wissenschaftlichen Diskussion uber die Krirninalpravention sowie in der Praxis ein Paradigmenwechsel.
D e r polizeiliche
Quasi-Monopolanspruch wurde infolgedessen von einer holistischen Pragmatik
verdrangt. Vorherrschend ist nun der ,,gesamtgesellschaftliche bzw. ressortubergreifende Praventionsansatz", welcher in
Deutschland mittlenveile breite Akzeptanz
in der Fachliteratur", der Politikl1,in Polizeikreisen12 und in der Praxis13 gefunden
hat. Dieser Ansatz fufit auf der Logik, dass
durch das Bundeln und gemeinsame Wirken von Erfahrungen, Expertise, Information und Ressourcen diverser gesellschaftlicher Akteure eine vergleichsweise
wesentlich hohere Kriminalprhentionswirkung als durch polizeiliche Mafinahmen allein erreichbar ware. Die Polizei spielt im
gesamtgesellschaftlichen Ansatz weiterhin
eine zentrale Rolle, allerdrngs im Zusammenwirken mit einem breiten Akteurspektrum sowohl aus dem offentlichen (2.B.
Bau-, Familien-, Gesundheits-, Jugend-,
Schul-, Sozial- und Umweltamt) als auch aus
dem nicht-offentlichen Sektor (2.B. Burgerverbande, Forschungsinstitute und Universititen, karitative ~ i k i c h t u n ~ e Kirchen,
n,
Medien, Privatpersonen, Stiftungen, Vereine, Banken- und Wirtschaftsverbande) mit
dem Ziel der IGiminalpravention.
Maonahmen-Adressaten:IGiminalpraventionsmafinahmen haben einen sehr diversifizierten Adressatenkreis. E r schliefit Tater und ihre Opfer - potenzielle und reale
- sowie Bev(jlkerungssegmente wie beispielsweise arbeitslose Jugendliche, Schul-

kinder, Senioren, Sach- und Wohnungseigentiimer ein. Auch auf Situationen konnen Praventionsmafinahmen abzielen, indem auf sie gestalterisch derart eingewirkt
wird, dass ihnen innewohnende bzw. von
ihnen ausgehende Gefahrenpotenziale
eliminiert oder zumindest reduziert werden.
Maonahmen-lnhalt: Kriminalpraventionsmafinahmen weisen eine enorme, ausdifferenzierte Vielfalt auf. Sie konnen beispielsweise simple technische Vorbeugungsmafinahmen (2.B. Installierung einer Strafienbeleuchtung oder Videouberwachungsadage) verk6Gern oder sich auf ein kokplexes Mafinahmenbundel (2.B. ein
Stadterneuerungsprogramrn) entfalten. Innovationsgeist und IGeativitat legen hier
grofie Handlungsspielraume offen, allerdings d r k g t sich die Frage auf, ob eine
Rahrnedestlegung fiir Praventionsmahahmen angebracht und enviinscht wareI4. Es
ist beispielsweise diskutabel, ob Polidkbereiche wie die Beschaftigungs-, Bildungs-,
Familien-, Gesundheits-, Jugend-, Stadteplanungs- und Wirtschaftspolitik steuernd
im Sinne der IQiminalpravention eingesetzt
werden konnen, sollen oder diirfen. Der
Verfasser ist der Ansicht, dass ein breites
Praventionsverstandnis durchaus angebracht sei, v. a. irn Hinblick auf den oben
erwahnten gesamtgesellschaftlichenAnsatz
und in Anbetracht der inzwischen von der
Mehrzahl der Theoretiker und Praktiker
geteilten Auffassung, dass wirksame PraventionsmaRnahmen in erster Linie auf der
primaren Ebene (d.h. irn Sozialbereich)
ansetzen sollten. Ferner musse bei einer
sinnvollen Auseinandersetzung mit Praventionsmahahmen auch das fiir die Entwicklung und D u r c h h u n g der MaRnahmen
bestehende institutionelle Fundament mitberiicksichtigt werden, wie dies in dieser
Arbeit der Fall ist.
MaBnahmen-Umfeld: Die Ausgestaltung
und Wirkung von Kriminalpraventionsmafinahmen hangen in betrachtlichem
Mafie von Umwelteinfliissen ab. Offenbar
ist die Wnalpriivention in ein sehr komplexes und dynamisches Gesamtumfeld eingebettet, in dem u.a. institutionelle, kulturelle, okonomische, politische, psychologische, rechtliche, soziologische und technische Aspekte einen Einfluss ausuben.
Dieser kann in raumlich-zeitlicher Hinsicht
sehr unterschiedliche Effekte hervorrufen.
So konnen beispielsweise Mdnahmen, h e
zur Bewdtigung von Problemerscheinungen in Gemeinde A gut geeignet sind bei
ahnlicher Ausgangslage und Umweltfaktoren u. U. in der benachbarten Gemeinde B
eine gegensatzliche Wirkung herbeifiihren.
Eine generelle ubertragbarkeit van Kriminalpraventionsmal3nahmen ist somit prin-

zipiell nicht moglich, entscheidend ist vielmehr der Icontext, in dem sie angewandt
werdenI5.
Die IGiminalpravention im Fadenkreuz des
rechtlichen Umfeldes wird in I<apitel 4
untersucht.
(Fortsetzung folgt)

1 Siehe Kube, Edwin: Kriminalprivention, in: Kniesel, hlichael/#ube. EdwinIMurck, Manfred (Hrsg.): HanbwrbjiirFhhrnngrkrqte LrPoL7ei - IVissensrbojr mnd Promi, Liibeck 1996,
S. 603 ff
2 In der Literarur kommcn auch andete Priventionskonzepte
vor; siehe Graham,]ohn/Bennett,Trevor: Suategien det Kriminalpdvention in Europa und Nordamerika, Bonn, 1997,
S. 5 - 7. Graham und Benett weisen darauf hin, dass in dcr
Praxis kaum mit wissenschaftlichen Klassifizierungen gearbeitet, sondern eher auf die drei Hauptgruppen der Kriminalprivention - taterbezogen, situationsbezogen, Kriminalprivendon auf kommunaler Ebene - hingezielt wird.
3 Ausfiihrlich dazu siehe Kniesel, Mchael: Staotso./gr?bt Sirhrrheir, Grundgcrrtx und Poli7ci, in: Kniesel et. al., a.a.0. (Fdnote I), S. 43 If.
4 Siehe Hohbusch, Dieter: Die Plunung I r PrZwntion am Bci.
q i c l frmn,d~nJ~indlirh~
Str./taten, in: Die Polizei 1995, Heft
12, S. 358.
5 Hauptsachlich weil die Auswirkungen der 1Giminalpr;dvention schwer zu prognostizieren sind und bcsdmmte Fihigkeiten (2.B. soziale) und Vorgehensweisen (z.B. Gremienzusammenarbtit) verlangen, mir denen die Polizei his vor kunem
i.d.R nicht vertraut war.
6 Siehe Graham John/Bmneq Trevor, a.a.0. (Fuflnote 2). S. 4.
7 Siehe Schneider. Hans Joachim: Krin,ino(politik on LrSrhwrIle
7nni 21. &brhwndm - tine ve~gleirhmlAnubse 7nr Inncrerl
Sirherbeit, Schrifcenceihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin, Heft 155, BerlinINew York 1998, S. 51.
8 Die Alltagskriminalitit lasst sich subsidiar auf der nationalsuatlichen Ebene vcrmutlich besser praventiv bekimpfen als
in einem gemeinschaftlichen Rahmen.
9 Zur Vermeidung von Mi?s\,erstindnissen sei hier angemerkt,
dass die polizeiliche Kriminalprivention primer auf die 01fentlichkeirsarbeit bezogen ist. Dies 1st streng zu uennen von
anderen wesentlich engeren Priventionskonzepren wie der
,,Gefahrenabwehr" des plizeilichen Mltags. Ausfiihrlich zu
letzrerem siehe Gbtz, Volkmar: Allgcmrinrr Poli7ei- nnd Ordnnngrrecht, 11. Autl.. Giittingen 1993, S. 66 ff.
10 Eine Autlismng muss hier unrerbleiben. Siehe beispielsweise
Dreher, Gunther: Kom~nuaulrKnntinolprimtion: AnLegcn,
Grnsdgedonken und Ertrax b i ~ b i r i ~ cBrmibungcn,
r
in: Die
Polizei 1996, Hefr 7. S. 173.
I I SPD-Posluonspapier 1998; ,,Pravendon isr cine gemeinsame
Aufgabe von Staat und Gesellschaft*'. Weirere Hinweae sind
in der Koalitionsvereinbarung vom Oktober 1998 enthalten.
Siehe Posiege, Petra/Steinschulte-Lcidig,Birgitta: Biirgrrna-

bc l'oIi7ciarb1it in Dewtsrhland Darstrlhng w n Kon7pten wnd
I\lodr((n. Bericht der Kriminalistisch-Kriminologirchen Forschungsgruppe, Bundeskriminalamt, Wiesbaden 1999, S. 5.
12 So die den politischen Parteien unterbrritete These der Ge-

werkschafr der Polizei: ,,Pravendon ist vorrangige Au$abe
dcr Kriminalpolitik und als gesam$esellschaftliche Verpflichmng anzusehen". Siehe LIZ,
Hermann: Lokale Sirherbeit und
Polixe@rZscnt in: Komad-Adcnauer-Sdftung (Hrsg.): fi!ninolitat in Stiidtct~wnd Gnncindcn - Heru~trjordcrnngb m u r~alerf i m i ~ a @ L t i k , Akmelle Fragen dcr Polirik. Heft 39,

1996, S. 34. Auch auf das Programm Innere Sicherheit (Fortschreibung 1994) ist hier hinzuweisen.
13 Die tapide Protilierung von kriminalpriventiven Gctmien in
den Kommunen und Gemeinden Deutschlands v.a. in dcn
9Oer Jahren ist ein Hinweis datiir. Fiir nihere Informationen
dazu siehe Kap~rel3.2.
14 Siehc Graham, lohn/Benncn, Trevor, a.a.0. Funnore 2). S.
'On der
Stadt New York hartenober'cagung
Politik det der
,,Zero
Tolerance" der
auf
Dcutschland aus rcchtlichen Griinden zweifelhaft.
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2.KriminalpraventionsmaRnahmen im
Rahmen der Europaischen Union und
in den Mitgliedstaaten Frankreich,
GroBbritannien und den Niederlanden: Darstellung und kritische Bilanz
2.1 KriminalpraventionsmaOnahmen im

den haben. SchwerpunktmiiBig f i t die Innere Sicherheit nahezu ausschliefilich in den
Zusthdigkeitsbereich der ,,Dritten Saule" der
EU auf der Grundlage der intergouvermentalen usa am men arb&, wobei &&clings manche darnit zusammenhhgende Themenbereiche (2.B. die Visapolitik) im Rahmen der
E G und somit auf supranationaler Ebene
behandelt werden.
Die IOjminalpraventionsm&nahmen der EU
und E G lassen sich am anschaulichsten in
folgenden drei Ebenen darstellen und analysieren:

Rahmen der Europaischen Union:
Darstellung
Die im Rahmen der Europaischen Union
(EU) und der Europiiischen Gemeinschaft
(EG) bisher ergriffenen I(timinalpraventionsmaBnahmen spiegeln sich in einem sehr komplexen, verzahnten Netz von Initiativen. Die
Differenzierung zwvischen EU und E G ist
Politische Willensbildungs-IRechtsebewichtig, denn auch wenn die E G zu Recht als
ne: Das Therna der Kriminalpravention wird
Teil der EU angesehen wird - genauer geauf der hochsten politischen und Entscheisagt, als ,,Erste Saule" der dreisauligen EU dungsebene der EU und der E G (EuropZh i d e l t es sich hierbei urn zwei versihiedene,
scher Rat, Kommission, Parlament) behanwenngleich komplement2re Vertragswerke
delt. Auf seiner jungsten Sondertagung im
(EG-Vertrag, EU-Vertrag) mit abweichenden
£innischen Tampere am 15.-16. Oktober 1999
Entscheidungsfindungsprozessen und Entuber die Schafhng eines Raums der Freiheit,
scheidungsu&etzun&erfahren, welche zuder Sicherheit und des Rechts "
gab der Eurosammen und unter Einbeziehung von diverpiiische Rat einige Forderungen bekannt, die
sen Protokollen und ~ e g i e r u n ~ s i r k l k u n ~ e nunrnittelbar irn Zusammenhang mit der
im Vertrag von Amsterdam i.d.F. vom
IGiminalpravention standen, u.a. die Einbe2. Oktober 1997 ihre heutige Form gehnziehung von Aspekten der Kriminalitatsverhutung in MaBnahmen zur I(rimina1itatsbekampfung und eine Ausweitung von
nationalen Programmen zur Kmalitatsverhiitung, die ~eiterenhlricklun~
des Austausches von ,,bew;dhrten Methoden", der Ausbau des Netzes der flit die KriminalitLsverhiitung zustandigen staatlichen Behorden
sowiedie 1ntensi;erung der zwischenbehordlichen Ermittlungszusammenarbeit bei der
Bekamphng der grenzuberschreitendenIGirninalitat16,
Art. 29 Abs. 1 des EU-Vertrags venveist auf
das Ziel der Union, ,,den Biirgern i11einem
Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts
ein hohes MaB an Sicherheit zu bieten". Ferner wird in Abs. 2 a u s g e h t : ,,Dieses Ziel
Aurangzeb 2. Khan,
wird erreicht durch die Verhutung und BeDipl.-Kfm., Mag. rer. publ.
k h p h n g der - organisierten und nichtorz. Zt. Forscher an der
ganisiertei - Kriminalitit, insbesondere des
Deutschen Hochschule fijr
Terrorismus, des Menschenhandels und der
Venvaltungswissenschaften Speyer
%
.

Straftaten gegenuber IGndern, des illegalen
Drogen- und Waffenhandels, der Bestechung
und Bestechlichkeit sowie des Betrugs im
Wege einer engeren Zusarnmenarbeit der
Polizei-, 2011- und anderer zustkdiger Bellorden in den Mitgliedstaaten...". Weiterhin ist
das Recht des Biirgers auf Freiheit und Sicherheit in der Europiiischen Konvention
zum Schutz der Menschenrechte und G m d freiheiten (EMRIC) verankert."
Auf der Grundlage des EU- und des EGVertrags sind seit Anfang der 90erJahre eine
Fiille an Vereinbarungen (Abkommen, Beschliisse, Empfehlungen, EntsdieBungen,
Gemeinsame Mafinahmen. Gemeinsame
Standpunkte, Ubereinkornmen, Verordnungen, Iiichtlinien) mit teilweisen IGiminalpra
ventionsbezugen entstanden. Haupttrager ist
die Dritte Saule der EU (Zusammenarbeit in
den Bereichen Justiz und Inneres) mit den
~chwer~unkten:
Polizei (u.a. mit Bezug zu
EUROPOL (siehe weiter unten), Organisierte I(dminalitat,Storung der offentlichenOrdnu@, Zoll (u.a. gegenseitige Amtshilfe, Anwendung der Inforrnationstechnologie) und
der Justiz (u.a. Auslieferung, Rechtshilfe in
Strafangelegenheiten).Im Bereich der Ersten
Sade (EG) und der zweiten Saule der EU (Gemeinsarne A d e n - und Sicherheits~olitik)
wurden u.a. MaBnahmen gegen Geldwische,
Drogenherstellung und Finanzbetrugergdffen sowie zwischenstaatlicheAbkommen (siehe unten) unterzeichnet und ein politischer
Dialog rnit einigen l n d e r n und Regionen in
die Wege geleitett8.
Betrachtet man das enviihnteEU-Regelungswerk in seiner sadenubergreifendenGesarntheit als eine der IOjrninalpravention dienlichen ,,MaRnahme", ckangt sich die Frage auf,
welchen Krirninalpraventionswert sie hat?
Eine Wertbesdmmung fdt hier schwer, dem
eine I<ategorisierung der Vereinbarungen in
,,praventiv" und ,,repressiv6' existiert nicht
und einige Verejnbarungen enthaltenElemente, die sich auf beide Varianten beziehen. Eine
mogliche Methode besriinde darin, den Texten im Hinblick auf ihre explizite Venvendung
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von Termini wie beispielsweise ,,Pravention1'
oder ,,Verhutung" hin zu untersuchen". Nach
Ansicht des Verfassers setzt eine aussagefahigere Analyse aber nicht nur Wortsuchen und
-vergleiche voraus, sondern verlangt daruber
htnaus eine Inhaltsanalyse der Texte mit dem
Ziel, Kategorien zu bilden, in deren Rahmen
Praventionsbeziigekonkretisiert und in etwa
bewertet werden komen. Drei solche Kategorien werden hier kurz vorgestellt:
(a) Vorschriftsangleichung und Strafrechtsverscharfung: Einige Vereinbarungen ver-

weisen auf die Notwendigkeit der Harmonisierung der einschlagigen Vorschriften der
Unionsstaaten. Ihr Zweck ist die Behebung
der aufgrund der bestehenden Regelungskomplexitat und Regelungsunterschiede entstandenen ausnutzbaren ,~echtsliicken"im
Unionsraum. Beispiele sind die EG-Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwaschezo
und &e Gemeinsame Mannahme der EU
vom 17. Dezember 1996 (96/750/JI) betreffend die Angleichung dkr Rechtsvorschriften
und der Verfahren der Mitgliedstaaten der Europiisd~enUnion zur Bekampfung der Drogenabhangigkeit und zur verhiitung und Bekampfung des illegalen Drogenhandels2'. In
welchem Ausmd diese kriminalpraventiv
gewirkt haben, ist angesichts der enormen
Kornplexitat des Sachverhaltes sowie der
Schwierigkeitenbei der zuverlassigen Datenerhebung und -messung schwer festzustellen.
Die Richtlinie hat zwar einige Vorteile gebracht wie beispielsweise die ~orschriftenk&vergenz im Unionsraum (was zweifellostransparenzfordernd wirkt), Schaffung eines
Meldesvstems und eine verbesserte K o o ~ e ration zwischen den IGedit- und Finanzinstituten der Unionsstaaten, das Problem der
Geldwasche aber stellt weiterhin ein akutes
Problem im Unionsraum dar und alle bisherigen durch die Richtlinie bedingten praktischen Erfolge sind im Vergleich zum Problemausmafi geringfigif. Die Gemeinsame
Mdnahrne verlangt eine Angleichung und
Abstimmung der ~orschrifte; der unionsstaaten, soweit ,,&es zur Verhutung und Bek i m p h g des lllegalen ~ r o ~ e n h a n d einl sder
Europiischen Union erforderlich ist" (Art. 1)
und &e ,,stirkere Abstimmung der Verfahren ihrer Pohzei-, Zoll- und Justizbehorden.. ." (Art. Z)2'. Auch her sind die Folgen
schwer messbar, jedoch diirfte ihr in Anbettacht der dadurch geschaffenen Transparenz
eine gewisse, wenn auch nur mittelbare Praventionswirkung zuerkamt werden.
Mit der Strafrechtsverscharfungin den Unionsstaaten soll eine auf die Organisierte Kriininalitiitsowie die ,,Wei13kragenkriminalitiit"2"
linzielende Abschreckungswirkung erzeugt
werden. Sie beruht also auf der These, dass
Sanktionserhohungund Abschreckungin einem positiven Kausalitiitsverhdtniszueinander stehen (s. Iiapitel4). Geht mandavon aus,
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dass der Verscharfungsprozess keine Abschreclcungswirhghervorruft, eriibrigt sich
eine weitere Analyse, denn dann haben die
Klauseln logischerweiseeinen Null-Praventionswert. Wird hingegen die Validitat dieser
These anerkannt - und im Hinblick auf die
Organisierte- und Weinkragenkrirninalitat
spricht manches dab, dass sie einen gewissen Giiltigkeitsanspruchbesitzg5-dann konnen die strafrechtsverschirfenden KlauselnZ
wohl eine Krjminalpraventionswirhg entfalten. Der Praventionsgedanke unterstellt
dabei ,,rationalesHandeln" der Tater, d.h. vor
Begehung ihrer Straftaten wiigen sie die mit
ihnen verbundenen Risiken (Nisserfolgsrisiko, strafrechtliche Konsequenzen) und KOsten ihrer Handlungen im VerhBtnis zu dem
sich daraus moglicherweise ergebenden Nutzen (geschatzter Ertrag) ab. Mdnahmen, die
das Risikopotenzial erhohen (Strafverschirh g ) bm. den Ertrag mindern (2.B. Gewinnabschopfung) wirken dabei p r a ~ e n t i Be~~.
trachtet in Verbindung mit der These, dass:
,,die Kriminalpolitik der verschiedenen Staaten nicht aufeinander abgestimmt [wird], besteht die Gefahr, dass das organisierte Verbrechen sich in den Landern ausbreitet, die
die liberalste Gesetzgebung und -anwendung
haben'"', ist daraus abzuleiten, dass ein gleichzeitiger Strafrechtsangleichungs- und -verschirfimgsprozess im Unionsraum eine Dualpraventionswirkungentfalten musste, denn
auch die Angleichung wirkt praventiv, indem
sie den Tatern die ,,Ausweichmoglichkeit"
entzieht Allerdqs liegen praktische Erkenntnisse iiber den dutch die einschlagigen Klauseln erzielten Abschreckungsausmal3 derzeit
nicht vor.

und ein Ze~~enschutzprogramm~~.
Der Kr+nalpraventionswert deser und anderer festgelegter MaRnahrnen ist i
m Einzelfall mangels ernpirischer Daten und wissenschaftlicher
Studien ad hoc nicht besdmmbar. Dennoch
diirften sie, insbesondere durch die Beseitigung von Mormationslucken, Forderungvon
Gewissheit, Vermeidung von Doppelarbeit
und Ressourceneinsparungen (welche dam
zur praventiven und repressiven Kriminalitiitsbebmpfung eingesetzt werden komen) zu
einer Erhohung des ,,Risikopotenzials" fiir
Knminde fiihren, deren Ausmd nicht unbedeutend sein mag.

(c) AuBenpolitische MaBnahmen: Manche
der gronten Herausforderungen fiir die Unionsstaaten im Bereich der Kriminalitat haben
ihren Ursprung auBerhalb des Unionsraums.
Das wichtigste Beispiel ist die Rauschgiftproduktion. Somit erscheint es logisch und angebracht, die IGiminaIpraventionsmahahmen an den Quellen der Kriminalitat
anzusetzen. AuBenpolitischen Mafinahmen
kommt h e r besondere Bedeutung zu. Die
Europiiische Komrnission hat achcbilaterale
Grundstoffkontrollabkomrnenunterzeichnet,
die auf die Bekiimphg der Rauschghkiiminalidt tn Vorfeld ihres Wirkens (d.h. praventiv) auf den Unionsraum abzielen. Weitere aereinkiinfte werden derzeit verhandelp.
. Daruber hinaus wurde &e Rauschgiftproblema& im politischen Dialog mit Drittlindern
und Regionen thematisiert sowie rauschgiftrelevante Klauseln in die entsprechenden EUHandelsabkommen aufgenommen". Die
EU-,,Drogensonderregelung"des Allgemeinen Praferenzsystems (APS) gewahrleistet
den Staaten Mittelamerikas und des Anden(b) Informationsaustausch: Vorschriftsanpaktes den ffeien Zugang zurn Unionsmarkt
gleichungs- und -verscharfungsprozesse
fiir die meisten der fiir sie wichtigen Exportschaffen zwar die rechtlichen Voraussetzunp r ~ d u k t ewornit
, ~ ~ die Wirtschaften dieser
gen fGreinewirksamereKriminalpraventionsLinder diversifiziertund ihrer Rauschgiftproduktion ein Riegel vorgeschoben werden solpolitik, mindestens aber ebensd wichtig als
Erganzungsmannahme fiir eine intensive,
led5.Diese und e r g k e n d e Mafinahmen der
dauernde und effektive KriminalidtsverhuE G haben nach deren eigenen Angaben und
tung ist die Schaffung eines gemeinschaftlitrotz Beschrankungen insgesamt ,,zu guten
chen Rahmens, in dern operative KooperatiErgebnissen gefiht",'" wobei auch die Zuonsformen stattfinden und sich progressiv
sammenarbeit mit anderen Industrielindern
fortentwickeln konnen. Einige ~ereinbarun- (u.a. Programmabstimmung, Erfahrungsgen zwischen den Unionsstaaten venveisen
und Informati~nsaustausch)~~
hinzukommt.
Giederholt auf &e Intensivierune des ErfahSomit kann die AuBen(hande1s)politik der Gerungs- und Informationsaustausches,der ein
meinschaft, zumindest was den Rauschgiftbereich betriff?, einen gewissen (und offenunentbehrliches Mittel der praventiven K r minal~titsbekiimphngsyrnbolisiert,v.a. in Ansichtlich relativ leichter abzuschatzenden)
betracht des Abbaus der BinnenmenzkontrolKrirmnalpraventionswert
beanspruchen.
"
len in Europa und der Erkemtnis, dass v.a.
d e Organisierte Krimkdtit im gronen Ma&
Institutionenebene:EU und E G verfiigen
in einem grenzuberschreitenden Netzwerk
uber einige Institutionen und Gremien, die
eingebunden und aktiv ist. Vereinbart wurauch hninalpraventive Funktionen erfiillen.
den bisher auch zahlreiche konkrete MaRnahBeispiele sind der im Rahmen des Maastrichmen im Unionsraum, u.a. die verstarkte KOter Vertrags geschaffene I<oor&nierungsausordination und Zusammenarbeit zwischen
schuss (ehem. ,,K.4-Ausschuss'~. Der Koden Polizei- und Zollbehordenz" die Abstimordinierungsausschussist teil~vejseder Nactfolger von TREWPs;
er untersteht dem Rat
mung der Tatigkeit ihrer auBerhalb des Unionsraums entsandten Verbindungsbeamten"
der Justiz- und Innenminister der EU und

.
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befasst sich u.a. auch mit kriminalpraventiven
Aspekten. Institutionelle Beziige weist in gewissem Mane auch der Schengener Integratio n s p r o ~ e s sauf.
~ ~ Das von der E G erst im
April 1999 gegriindete OLAF4' hat weitgehende ReFu$sse im Rahmen der Retrugsund I<orruptionsbekamph da es sich hierbei um eine sehr neue Institution handelt, Eegen noch wedge Erkemtnisse uber seine Praventionserfolge
vor. Sehr interessant aus der
u
Praventionsperspektive ist das EuropZsche
Polizeiamt (EUROPOId). Das Amt nahm offiziell am 1. Juli1999 seinen Betrieb auf, existierte aber bereits seit 1994 in der vorliiufigen
Form der ,,Europ;dischenDrogenstelle". EUROPOL befasst sich ausschlieI3lich mit Erschejnungsformen der organisierten I(riminalidt4'. Seine Aufgabenschwerpunkte sind
v.a. die Sarnrnlung, Verarbeihlng und Ubermittlung von Informationen, welche EUROPOL geinem bisher nicht gekannten systematischen AusmaR im Unionsraum ermoglicht hat, die Erstellungvon Analysen, Berichten und Studien, sowie die operative Unterstiitzungim Rahmen von Ermittlungsverfahren rnit ejnem grenziiberschreitenden Bezug
in den Unionsstaaten4?.EUROPOL hat sich
als wertvolles lnstrument (oder ,,Mafinahme'? im Kampf gegen die Organisierte Kriminalidt erwiesen4' und da es sich h e r per
Definition urn ein Phiinomen mit Wiederholungstatern handelt - wobei a d e r Personen
auch Organisationen als Tater in Erscheinung
treten - ist daraus abzuleiten, dass EUROPOLim Rahrnen seiner Tatigkeiten einen gewissen Kriminalpraventionsbeitrag leistet, der
v. a. danngreift, wenn diese zur Zerschlagung
von organisierten Banden fiihren oder zurnindest dazu beitraged4. Insofern sind Repression und Pravention gleichwertig: eine begangene Straftat wird ermitteltund ggE. aufgekliirt
(Repression), das Ausschalten der Tatergruppen verhindert deren kiinftige straftatenbegehung (Pravention).Jedoch auch in weniger
extremen Fillen vermag EUROPOL ebenfalls &en Praventionsbeitragzu leisten, denn
selbst die Schwachungder organisatorischen
und logistischen Strukturen von himinellen
ande en erzeugt einen beachtsamen (wenn
auch relativ geringeren) Praventionseffektim
Hinblick auf deren kiinftiges Straftatenbegehungs- und Schadenspotenzial.

Programmebene: In den 90er Jahren haben E G und EU einige Programme und Aktionspliine mit 2.T. krirninalpraventiven Beziigen ins Leben gerufen. Von besonderer
Relevanz sind dabei die Programme FALCONE4', GROTIUS4' und OISIN47.Z.T. auch
relevant sind die Programme PHARE und
TACIS*. Wichtig sind auch der erste Aktionsplan zur Drogenbekampfung (19951999), der seine Fortsetzung moglicherweise
in einem nveiten Aktionsplan (2000-2004)49
fmden soll, sowie das erste Aktionsprogramm
zur Suchtpravention (1996-2000)Mund der itn

Jahr 1997verabschiedete Aktionsplan zur Bek a m p h g der organisierten I(riminalita$'.
Von diesen zeitlich befiisteten Programmen
abgesehen organisieren E G und EU pedodisch
u.a. Iconferenzen, Serninare und Workshops
zum bzw mit Bezug zum Thema I(riminalpravention5'. Em Beispiel aus jiingster Zeit
ist das am 4. - 5. November 1999 bei EUROPOLveranstaltete ,,Forum zur Verhutung der
organisierten IGiminalidt". Rund 120Beamte
und Sachverstandige u.a. aus den Bereichen
Polizei und Justiz, Wissenschaft, Wirtschaft
und der offentlichen Verwaltung nahmen am
Forum teil, das als Vorbereitung fiir einen Vorschlagsentwurf fiir eine vom Europ;dischen
Rat geforderte EU-Praventionsstrategie fi
die Organisierte I(rimina1itat diente5).
(Fortsetzung folgt)
16 Siehe Ermpii~cherRol wa Tompn. in: Bulletin EU 10-199, S
12 ff. Es wurden auch zahlreiche andere Forderungen mir kriminalprivcntiven Beriigen gesrellr.

17 Siehe Pitrchas, Rainer: Europiirrhcr Poli~ciredlalrIt$rniotionsrrrht - I~'oro,,rse/zungen und in~rina/ionr//tS~rrrklurcrciner
~upranu~ionolm
Sirbrrbci~rvorrorgc,
in: Pitrchas, Rainer (Hrsg.):
,,N~~~l'~I'o/i~eirechl,
Spcyercr Arbcitshcfte, Band 121, 1999, S.

95-104 (95).
18 Die entsprechendenTexte wcrden im Amsblatt der Eurtlpaischen Union abgedruckt.

19 Eine Auswer~ngdesVerfasscrs von fiber 15 Dokumenrenaus
dem Bereich Justiz und lnneres ergab, dass diese Termini rarsichlich auch haufig vockamen.

20

I(rrh/lin,t p r I~irhindtnnn~o,
dtr N u / p , i X k r F i n u n ~ y s ~ t n
~~
u rn i
Zrrt-rkrdtr Cekfworrht rani 10.6.1991 (911308/ EW'C;J, ABI.

.

,

FC Nr. 1.166 vnm 28.6 1991. S. 77. auch abvcdruckt In Hovc~.
, ,
Petrs / Klos, Joachim, Regelungen zur Bekimpfung der Celdwische und ihre Anwendung i n de- Praxis, 2. Aufl., Bielefcld
1998, S. 543-550.
21 Sichc AB1. E C Nr. L 342 vom 31.12.1996, S. 6 - 8. Zu cnvihnen hier sind auch Art. 2 des iihereinkon,mtur or4nmd ron
0

A r l . K 3 E U l ' iiler I/NI S c b u l ~d~r/inonzit\lrn Intererren dm
Europ<irrbor Geureinschaften ' w n 26.7.1995 (ABL EG Nr.C
3 16 w m 27.1 1.1995, S. 49-57). der vnn ..wirksamen, angc-

messencn und abschreckenden Snafen" sprichr und Art. 2 der
Ce~ninsomrnMofnobmr (981 7J3/]Z) om 21. D e v b e r 1998
bc/r@nd die Stra@nrkeil der BclciI~ungm aner kri~nii~ellcn
V e r e i n ~ ~ i iL~ni n
Migliedrtua~mderEumpiirrhen Union (ABI.
EG Nr. L 351 uorn 29.12.1998, S. 1 - 3), der analog von
,,wirksamen, verhaltnismifligenund abschreckenden Strofen"
sprichr.
22 Fur Einzelheiten siehe den Zwiten Bcrirbt drr Kommirrion on
dor EuropZrfht I'~uI~nien/
und dm RUI i b t r die Uni~etpungder
Geldruu~rbcrirhllinie(XV/1116/97-Ra~.2 De). Das Fazir auf

-

S. 25 besagt u.a.: .,...die Reaktion dcs Finanzsektorsbeziiglich
der Zahl der Meldungen verdachtiger Gcschifte ... [war] generell positiv, abet anscheinend haben diese Anstrcngungen
bishcr nicht zu ciner hohen Zahl von Sttafverfolgungcn,Vcrurteilungen oder Berchlagnahmcn von Vermogcnswerten geiiihrr Die Kommission betont erncur, dass d ~ eRichdinie cine
wichtige pravenrive Rollc spiclt und glaubt, dass die kchrlinie
insofern ein Erfolg war, als sic den Zugang zum Finanzsysrem
der EU fiir krimincllc Celder enchwcrt har".
23 Siehe FuBnote 21
24 Es handelt sich hierbei v.a. um Subventions- und andere finanzbettiigerischcVerbrechen von legalen Unternchmen und
Individuen zu Lastcn der EuropGschenGcmeinschaft.
25 Dies wild an einigen Srellen in der LiteraNr andeutungswveise
unterstellt. Nach Ansicht des Verfasscts machr dies aUerdings
nur dann Sinn, wcnn eher auf die Fuhrungsebene von kriminellen Organisationen abgezielt wird und gleichzeitig crginzcndc MaRnahmen in die Wege gelciter werden wie betspielsweise die gezielre Zerschlagung von dercn snukturellen und
logistischen Fundamenten.
26 Beispiele sind die Entrchlicfungder RU!N wrn 20.12.1996 ibrr
die Ahndring uon ~rhwerenSlm/tolen i1n Bereid drr uncrloublen
Dmgenbondels (ABI. E G Nr. C 10 vom 11.1.1997, S. 3 4) und

-

Art. 4 der bereits genannren Gemeinsamen MaOnahme vom
21.12.1998. Die Enachlicflung bcsagt, dass ,,die Mitgliedstaaten ... sicherstellen werdcn, dass ihre nationalen Vorschdften
fur schwcre Drogendelikte die Moglichkeit von Freiheitsstnfen vorschen, die im Bereich der hdchsren Frciheitssnafenliegen, die das nationale Strafrecht fur vergleichbar schwcrc Vcrbtechen vorsichr.
27 Das Risikoverhalren transnational agicrcnder krimineller Organisationen kann je nach FaU variieren. Eine in jungeret Zeir

tendenziell stirkcr genutzrc Mijgliihkeit zur Risikoreduktion
isr die Bildung von ,,strareglschen Allianzen", um die jeweucrllgen informatonschcn und logtstischen Stirken 7.11 nutren. Siehe Tmr~notionolCri,,,,nul Orgnnr~n/ioiirJ'tr',tegi ~ I l l i m , r e ~ ,
in: The Washington Quarterly, Winter 1995, nnch~ulesenin
der Homepage des Natlianron Centre for the Study of Organized Crlme and Corruprion. IJRI.: h/lp://,r~s,r,,jork~i.cn/
no/honron/(abgerufen am 22.1 1.2000).
?8 S~eheSchneider, Hans Joachlm, n.a.0. Puflnote 7), S. 55.
29 Siehe die EntrchIieJ~ing d e ~Ruler UOIII 29. NOUNII&~1996 iiber
I/rreinbon,,,gen ~vi,.rhe,i hn I'oIi2ti- ,md dm Zo//l,3drdcrr 6 0
der Dmgmlcki,rrpjuirg, ARI. E C Nr. C 375 vom 12.12.1996,S.
1 - 2. Eine Fiille vtln operativen IvlaDnahmen enthilr auch das
Ubrreinkon~nrennujgr~indrmn A r t . K 3 E U I ' nkrg<qcnreitige
An,/~hifleund Zit~o~~,,rnorl~eit
h r Zolhu~~nI/~~ugr,r,
ABI. EC
Nr. C 24 vom 23.0l.1998, S. 2-22.
30 Siehc die Ge~,,rinro,~cMoJ~rub~i,ryon/ 14. Oktober 1996 (961

602/]I) Idreflend cinen g r ~ ~ i e i n r o ~Onenlirn~rrgrr~ln~o,
~~rr
Jiir
r/ir Iniliotivr der Mi!q/icdr/nntm in b y g ouJ' Vedinditngrbtan,.
tc, ARI. EG Nr. I.268 vom 19.10.1996, S. 2 - 4.
31 Siehc dic En/~rb/i$~~,/s
delrr Rolt, rro~i23. No~xinbn.1995 iibcr
den Scbut~w n Zcugen i,,, RUb,nr,r k r RekU,ip)img h r iiikr,i',lronolm or~a~riirrlcn
Kri~ninulitit, ABI. EG Nr. C 327 vum

07.12.1995, S. 5.
32 Siehc die M i ~ ~ r i l u nLgr Kon,mirrioa on h a Rul uird I r Eiirobiircht Porlon,en/ iber ri~rerAktinnfiln~L r Eiimbiirrheii Union
i r i r Drogenbekdn,pjtng (2000-2004j. KOM (1949) endg. vom

26.05.1999, S. 46.
33 Fix nahere Information siehe cbenda, S. 52 ff.
3 4 Siehe ebetlda, S. 53.
35 Siehe ebenda, S. 53.
36 Siche ebenda, S. 54,
37 Siehe ebenda. S. 55 - 56. Ewahnt wcrden hier dic USA, Kanada, Japan, China und die G8-Sraatcn.
38 Siehe ebenda, S. 92.
39 Eine cingehende Analyre rles Schengener Prozesses bis Ende
1997 Sndet sich hci Griitjen, Klaus: InarreSirbrrhaIin der ENropdirchcn Union - EnlruirklnngcniisdPtnpdhuen nnlrr bnonderrr Ber"cLicb1ig11ng dc, Sdcngentr Du~1fihruirsrBblrreinkom,,,mr
vom 19.jvni 1990, in: Die I(riminalpol~zei,Heft 1/97. S. 7-13,

Heft 2/97. S. 50-55; Heft 3/97, S. 87-94; Heft 4/97, S. 116-123.
40 Siehe Clefl, Sabinc: Das Eurnpaische Amr f"r Betrugsbekimpfung, in: EuZW 1999. S. 618-621.
41 Bekimpfung des Handels mit Rauschgifr, gcsrohlenen Krafr-
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fahrzeugen, nuklearen und radioaktiven Subsranzen sowie
Menschen(einschl. 1Cinderpornognphie), des Termrismur,der
Geldfilschung und Geldwischc und der Schleusungskriminal i c i t Siehe Tbc Enropran Polict Ofire - For/ Shret, S. 1. Nachzulesen i n der EUROPOL-Homepage: URL. bllprll
~,,ww.enropoLeaiiil (obgerufen am 28.02.2000).
42 Siehe Storbeck, Jiirgeo: Dir bile DO,/ Eumpl k i der Bekin@hng
der orpni~iedeiiKn%i~iuhIZt,in: Schmidt, Dicrcr A. (Hrsg.): Dokumentation dcr 16. lntcrnanonrlen Fachqung zum Thcma
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2.2 KriminalpraventlonsmaOnahmen in
Frankreich, GroObritannien und den
Niederlanden: Darstellung
2.2.1 Frankreich

I

Frankreich hat zum Zwecke der Kriminalpravention eine umfassende dreistufige administrative, die nationale, regionale und lokale Ebene umfassende Infrastruktur
geschaffenj4. Im Jahr 1983 wurde der Nationale Rat fur Kriminalpravention (Conseil
National de Prtvention de la Dtlinquance
(CNPD)) gegriindeP. Die Aufgabe dieses
aus Ministern, Politikern und Wissenschaftlern bestehenden Gremiums liegt in der
Entwicklung politischer Strategien und
Grundsatze zur sozialaktiven Kriminalpravention durch ,,.. .die Planung entsprechender Programme zur Verbrechensbekampfung als integraler Bestandteil der
Sozial-. Wirtschafts- und Stadte~olitik..."s6.
Praventionsrate existieren auch auf der
dtpartementalen Ebene (CDPD). Sie tagen
unter dem Vorsitz des jeweiligen Prafekten,
bestehen aus den Burgermeistern der Stadte sowie Vertretern aus chversen Bereichen
(Polizei, Gendarmerie, Justiz, Arbeit, Soziales, Jugend, Sport)57und sind zustandig fur
die Icoordinierung, Anregung und Beachtung der umsetzung der nationalen Priventionsstrategie und entsprechender Programme in den-stadten u&d ~ o m m u n e n u n t e r
Beriicksichtigunglokaler Rahmenbedingungen und Interessen5'. Kommunale Praventionsrate (CCPD) existieren seit 1985. Die
Aufgaben dieser unter Vorsitz der Burgermeister stehenden und sich aus Vertretern
verschiedener kommunalerAkteures9zusammensetzenden Rate sind die lokale Situations- und Problemanalyse und die Organisation von Informationsaustausch und
Praventionspartnerschaften/Kooperationen
vor Ort, wobei sie in Abstirnmung mit den

Kommunen die Entscheidungsbefugnisuber
die Durchfiihrung der von den von ubergeordneten Raten empfohlenen, entwickelten
und finanziell geforderten Mafinahmen zur
Verbesserung der Sicherheit in den Stadten
haben6". Bereits im Jahr 1986 bestanden
mehr als 400 Kommunalrate und in uber der
Hdfte aller Stadte rnit iiber 9.000 Einwohnern". Anfang der 90er Jahre existierten
Kommunalrate in ca. 80 % aller Stadte mit
mehr als 30.000 E i n ~ o h n e r nim
~ ~Jahr
, 1995
waren sie in 812 Stadten und Kommunen
Frankreichs vorzufinden".
Die dreistufige administrative Sauktur ermoglicht den Informationsaustausch und die
Koordinierung der politischen Mdnahmen
in horizontal; und in vertikaler Hinsicht
(zwischen lokalen Behorden und Gemeinden bzw. zwischen Gemeinden bzw. lokalen
Behorden und der Zentralregier~ng)'~.
1988
wurden das ,,Comite Interministtriel de Villes (CIV)" sowie die ,,Deligation Interministtrielle i la Ville et au Dtveloppement Social Urbain (DIV)"gegriindet". Das C N ist
die politische Prioritatensetzungs- und Entscheidungsinstanz auf Ministerialebene (20
Minister). Die DIV ist zustandig fur die
Koordinierung der strategischen und politischen Arbeit der mit der Kriminalpraventi:
on befassten Mmisterien und re-mien sowie f i r die Unterstiitzung der Umsetzung
der Aktivitaten auf der lokalen Ebene". In
diesem Zusammenhang wurde 1991auch ein
I'vLinisterium f i r Stadtepolitik eingerichtetU.
Die vom .franzosischen Staat geforderten
&iminalpriventionsmdnahm& sind generell umfassend und aufwandig. Zur Forderung der Sicherheit und sozialen Entwicklung (,,Politique de la Ville")68v.a. in den
stiidtischen ~ g l l u n ~ s ~ e b i eund
t e nproblembelasteten Nachbarschaftenin Kooperation
mit diversen offentlichen und privaten Ver-

antwortungstragern wurden beispielsweise
sog. ,,Conmats de Ville" (Partnerschaftsvertrige) zwischen einigen CCPDs und der D N
bz&den ~rafektender Dtpartements abgeschlossen. Im Rahmen solcher fiir einen
~ e i t r a u mvon funf Jahren geschlossenen
Vertrige wurden bis 1995 insgesamt 1,363
Milliarden Francs investiert; Ende 1995 gab
es 214 Vertrage, an den 750 Stadtbezirke und
1.300Nachbarschaften beteiliet
" waren'j9.Die
IGiminalpravention bildet hier einen von
drei Schwerpunktbereichen und ist v.a. auf
die Bagatell-, Jugend- und Drogenkriminalitat, die Verringerung der Ruckfallquoten
und eine verbesserte Opferhilfe ausgerichtet7'. Nennenswert ist auch das Projekt
,,Missions Locales", welches ein Netz von
Jugendzentren in uber 100 IUein- und GroRstadten Frankreich umfasst, ein breites
Dienstleistungsspekt& anbietet und in erster Linie auf die Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit und (Re-)Integration kriminalitatsgefahrdeter Jugendlicher in die
Gemeinschaft abzielt7'.Interessant sind ferner die von der CDPDs angeregten auf Jugendliche
abzielenden Sommerferienprog r a m n ~ esowie
~ ~ das Programm zur P d vention von Gewalt an Schulen7'.

2.2.2 GroObritannien

Das britische Innenministerium (Home Office) ist die wichtigste fiir Kriminalpravention zustandige Stelle auf nationder Ebene.
Seine Aufgaben umfassen xa. die ,,Wrderung und Unterstiitzung der Krirninalpravention im Wege der Finanzierung, Beratung, Vermittlung und Verbreitung erfolgreicher praktischer Methoden und Erkemtnisse der Wis~enschaft"~~.
Seine mit der Krirninalpravention befassten Gremien sind u.a
die Crime Prevention Agency7', die Crime
Prevention Unit, das Crime Prevention Cen-

