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Problemstellung, Ziele und Vorgehens- 
weise 

Die Krirninalitiit 'zahlt derzeit zu den we- 
sentlichen, gesellschaftspolitisch bedeutsa- 
men Erscheinungen Deutschlands. Nach 
den aktuellen Angaben des Bundeskrimi- 
nalamtes (Polizeiliche Kriminalstatistik 
1998), wurden im Jahr 1998 ca. 6,5 Millio- 
nen Straftaten in Deutschland registriert 
Dabei wird ein bekanntlich breites Dunkel- 
feld an Straftaten a d e r  Acht gelassen. Auch 
die subjektive Furcht der deutschen Bevol- 
kerung vor Kriminalittit ist uniibersehbar: 
Laut eines im Januar 2000 verijffentlichten 
Papiers des Zentrums fur Umfragen, Me- 
thoden und Analysen (ZUMA), bewerte- 
ten im Jahr 1998 58 Oh der Westdeutschen 
und 68 % der Ostdeutschen den Schutz vor 

Kriminalittit als ,,sehr wichtig"; dabei ran- 
giert die Krirninalitiit jeweils am vierten und 
sechsten Platz in der Rangfolge der Wich- 
tigkeit von Lebensbereichen. Andere west- 
europ;dische Ender haben ebenfalls ein stei- 
gendes 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 ste- 
hen in den betroffenen Lhdern meist iiber- 
lastete Polizeibehorden gegenuber, deren 
Aufgabenerfiung erhebtichen rechtlichen 
und materiellen Schranken unterworfen ist 
Die Kriminalitatsbekampfung sieht sich 
auch einem wachsenden Ewartungsdruck 
der Politik und der Offentlichkeit gegen- 
ubergestellt. 

Somit scheint es angebracht, handlungsfa- 
hige Ansatze bzw. Konzepte und Mdnah- 
men zu entwickeln und durchzufiihren, die 
auf die B e h p f u n g  dieser auswuchernden 
Kriminalittit in Deutschland und in ande- 
ren Landern Europas abzielen - sie vor- 
zugshalber bereits vor ihrer Entstehung zu 
verhuten - somit KriminalprZivention zu 
beaeiben. 

M t  dieser Arbeit werden drei Ziele verfolgt 

+ einen einfiihrenden Eiblick in die wich- 
age Thematik der Kriminalpraventions- 
maflnahmen im Rahmen der Euro- 
pliischen Union, in den EU-Mtgliedstaa- 
ten Frankreich, Groflbritannien und den 
NiederIanden, insbesondere aber in der 
Bundesrepublik Deutschland zu gewih- 
ren. 

+ die Tatsache zu verrnitteln, dass es sich 
bei der Kriminalpravention urn ein sehr 
vielschichtiges und komplexes Thema 
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handelt, welches unterscluedliche Inter- 
pretationen und Handlungsweisen zu- 
lasst bzw, erfordert. Dabei legt diese 
Arbeit ein sehr breites Verstandnis der 
IGiminalpravention und Krirninalpra- 
ventionsmdnahmen zugrunde. 

8 alle wesentlichen Aspekte und moder- 
nen Entwicklungen auf dern Gebiet der 
Ihinalpravention im vorgegebenen 
Rahmen zu themadsieren. Ein ausge- 
wogenes Verhdtnis zwischen Tatsachen- 
vermittlung und der Darstellung analy- 
tischer Zusammenhange wird ange- 
strebt. Schlienlich sollen auch Anhalts- 
punkte fiir weitergehende Forschungs- 
arbeiten zu diesem Thema aufgezeigt 
werden. 

Die Arbeit gliedert sich in vier Icapitel, in 
denen folgende Aspekte behandelt werden: 

(1) Systematisierung der Kriminalpraven- 
tion und I<onkretisierung der Bestimmungs- 
merkmale von KriminalpraventionsmaB- 
nahmen. 

(2) Darstellung und Analyse von IGimi- 
nalpraventionsmdnahmen im Rahmen der 
Europaischen Union auf drei Ebenen: po- 
litische Willensbildung und Recht, Institu- 
tionen, Programme, sowie anschlienend in 
den Miteliedstaaten Frankreich, Gronbri- 

u 

tannien und Niederlande, wobei der 
Schwerpunkt der Ausfuhrungen zu diesen 
Landern auf institutionellen und program- 
matischen Aspekten liegt. Die Landeraus- 
wahl fuBte auf drei Uberlegungen: Erstens 
lud die Verfiigbarkeit einschlagiger Litera- 
tur zu dieser ~ u s w a h l  ein, zweitens wer- 
den diese Lander als ,,fortschrittlich" auf 
dern Gebiet der IGiminalpravention ange- 
sehen 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 wer- 
den wichtige Probleme und Hiirden im 
Rahmen der ICriminalpravention in der 
Union und in den drei genannten Landern 
analysiert. 

(3) ~berblick uber I(rimina1praventions- 
mannahmen in Deutschland, die einerseits 
v. a. von Bund und Landern gemeinsam 
geplant und durchgefiihrt werden, sowie 
solche Mafinahmen auf der Ebene der Lan- 
der und ICommunen. Hier werden auch die 
institutionellen Rahmenbedingungen aus- 
fiihrlich dargestellt. Wichdge Problembe- 
reiche, insbesondere mit Bezug zur Kom- 
munalebene, werden analysiert. 

(4) Analyse der Wirkung des rechtlichen 
Uinfeldes auf die IGiminalpravention in 
Deutschland. Neben dern Recht waren in 
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der weiterfiihrenden Forschung das sozia- 
le und technische Umfeld als jeweils eige- 
ne Gegenstande zu untersuchen, die im 
Rahmen dieser Arbeit leider nicht einge- 
hend behandelt werden konnten. 

1. Einfuhrung in die Thematik der Kri- 
minalpravention 

Eine eingehende Auswertung der deutsch- 
sprachigen Fachliteratur zur Krimhalpra- 
vention zeigt eine auf den ersten Blickver- 
wirrend 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) sys- 
tematisiert wird:' 

Primare Ebene: Hier wird delinquentes 
Verhalten bzw. Krirninalitat ,,an den Wur- 
zeln" angegangen. Delinquentes bzw. kri- 
minelles Verhalten wird als eine Folge 
negativer umweltbedingter Einfliisse (Er- 
ziehungsdefizite, Sozialisationsprobleme, 
sozio-strukturelle Miingellagen) 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 deliquen- 
tes Verhalten bzw. IGiminalitat ,,an der 
Oberflache" angegangen. Durch Verande- 
rung der Tatgelegenheitsstruktw: (Verle- 
gung von Zielobjekten, Erhohung des 
~chwellenwertes der zur Begehungeiner 
Tat erforderlichen kriminellen Energie so- 
wie Erschwerul~g der Zuganglichkeit von 
Zielobjekten und Tatmitteln, Erhohung des 
Misserfolgsrisikos des Taters (Tataufkla- 
rung/Tateriiberfiihrung) und Verbleib des 
Tatertrages) soll auf den potenziellen Ta- 
ter eingewirkt und die Tatbegehung schwie- 
riger oder weniger ertragsbringend gemacht 
werden. Daruber hinaus soll das sozial- 
adaquateVerhalten durch gezielte MaRnah- 
men der gefahrdeten oder tatbereiten Per- 
sonen gestiitzt werden. 

Tertiare Ebene: Hier werden delinquentes 
Verhalten bzw. Kriminalitat erst nach ih- 
rem Erscheinen angegangen. Mittels des 
Strafrechts und sozial-therapeutischer Be- 
handlungsmaflnahmen soll auf Straftater 
eingewirkt werden mit dern Ziel, sie vor 
dern Ruckfall in die Krirninalitat zu bewah- 
ren und zu rehabilitieren. 

Die zwei Icerneigenschaften der Krirninal- 
pravention sind aus dern Mode112 deutlich 
ersichtlich: (1) ihr ex ante-Charakter, d.h. 
das ~erhindkrn des Zustandekommens von 
Straftaten, sowie (2) die Verhiitung weite- 
rer Straftaten. Die Legitimation der Krimi- 
nalpravention ergibt sich aus dern Grund- 
gesetz der Bundesrepublik Deutschland, 
aus dern die Gewahrleistung der inneren 
Sicherheit und die Schutzpflicht des Staa- 
tes gegenuber seinen Biirgern sich ableiten 
lasst.3 

Gem23 dern iiberlieferten Spruch aus der 
Medizin ,,Vorbeugen ist besser als heilen" 
verkorpert die IGiminalprhention eine Art 
,,Prophylaxecc fur die IGiminalitat, die den 
herkommlichen uberbetonten Repressions- 
mdnahmen faktisch uberlegen ist: ,,Eigent- 
lich miisste es schon kostengunstiger sein, 
es erst gar nicht zur Straftat kommen zu 
lassen. als hinterher mit einem kostentrach- 
tigen, hochspezialisierten Apparat die Ta- 
ter zu ermitteln (sofern wir sie bei einer 
Aufklarungsquote von etwa 40 % iiber- 
haupt bekommen) und zu bestrafen" 4. 

Dennoch wurde die IGiminalpravention in 
der Vergangenheit iibenviegend als zweit- 
rangig angesehen5, eine Situation, aus der 

, sie sich trotz ihrer zunehmenden Beachtung 
nur sehr langsam herausbewegen wird. 

Nach Narung der Frage, ,,wasc' die Krimi- 
nalprhention ist, bedarf es nun einer Er- 
brtkrung, ,,wie" ihre Ziele zu verwirklichen 
sind. Hier setzen die IGirninal~raventions- 
maI3nahmen als hfittel zum Zweck an. Fiinf 
grundlegende Fragen treten dabei in Er- 
scheinung: Auf welche Straftaten sollen die 
Manahmen sich beziehen, von wem sind 
sie durchzufiil~ren. an wen sind sie zu rich- 
ten, welche Mal3nahmen sind zweckmanig 
und im welchem Umfeld werden sie ange- 
wandt? Dies soll im Folgenden erlautert 
werden. 

MaOnahmen-Straftatenrahmen: Die Fest- 
legung der fur die IGiminalpraventions- 
mafinahmen anzusetzenden Straftaten ist 
umstritten6. Schwerpunktmafiig befassen 
sich die deutsche und auslandische mlssen- 
schaftliche Kriminalpraventionsliteratur 
und die Praxis mit der ,,ALltagskriminalit'dt", 
wie beispielsweise ~ i ~ e n t u m s - ,  Raub- und 
Gewaltdelikten. Darnit wird ein Groflteil 
der registrierten Straftaten zwar abgedeckt, 
fraglich ist aber, ob die ,,Makro- oder Me- 
gakriiinalitat" dern Gebiet der Kriminal- 
pravention ebenfalls zugeordnet werden 
soll oder nicht. Diese fmden selten Emah- 
nung in der deutschen Praventionsliteratur, 
obwold es sich um ,,Gronformen des Ver- 
brechens, die von legalen oder illegalen 
Unternehmen auseefuhrt werden. die der " 
Aufrechterhaltung und Enveiterung gesell- 
schaftlicher und wirtschaftlicher Macht die- 
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nen und durch die grofierer materieller und 
u 

immaterieller Schaden angerichtet wird als 
durch h e  konventionelle und Jedermann- 
kriminalitat" ' handelt. Auf der gemein- 
schaftlichen Ebene hingegen, wie etwa im 
Rahmen der Europ;dischen Union, stehen 
gerade diese Kriminalitatsformen im Mit- 
telpunkt der kriminalpolitischen Agenda (s. 
Icapitel 2.1)'. 

Maonahmen-Trager: Bis vor wenigen Jah- 
ren oblag der Polizei in Deutschland die 
Hauptverantwortung fiir die Durchfihrung 
von I<riminalpraventionsmaRnahmeng. 
Daruber hinaus fuhrten im vergleichswei- 
se kleineren AusmaR nicht-polizeiliche Ak- 
teure Praventionsmafinahmen durch. Mit 
der wachsenden Erkenntnis, dass polizeili- 
che Praventions- (und Repressions-)man- 
nahmen nicht ausreichten, um das IGimi- 
nalitatsproblem in den Griff zu bekommen, 
sowie angesichts jahrelanger positiver Er- 
fahrungen mit alternativen Praventionskon- 
zepten in einigen westlichen Landern und 
damit eng zusammenhkgend der zuneh- 
menden Verlagerung von PraventionsmaR- 
nahmen in den Verantwortungsbereich der 
Kommunen vollzog sich in der wissen- 
schaftlichen Diskussion uber die Krirnin- 
alpravention sowie in der Praxis ein Para- 
digmenwechsel. De r  polizeiliche 
Quasi-Monopolanspruch wurde infolge- 
dessen von einer holistischen Pragmatik 
verdrangt. Vorherrschend ist nun der ,,ge- 
samtgesellschaftliche bzw. ressortuber- 
greifende Praventionsansatz", welcher in 
Deutschland mittlenveile breite Akzeptanz 
in der Fachliteratur", der Politikl1, in Poli- 
zeikreisen12 und in der Praxis13 gefunden 
hat. Dieser Ansatz fufit auf der Logik, dass 
durch das Bundeln und gemeinsame Wir- 
ken von Erfahrungen, Expertise, Informa- 
tion und Ressourcen diverser gesellschaft- 
licher Akteure eine vergleichsweise 
wesentlich hohere Kriminalprhentionswir- 
kung als durch polizeiliche Mafinahmen al- 
lein erreichbar ware. Die Polizei spielt im 
gesamtgesellschaftlichen Ansatz weiterhin 
eine zentrale Rolle, allerdrngs im Zusam- 
menwirken mit einem breiten Akteurspek- 
trum sowohl aus dem offentlichen (2.B. 
Bau-, Familien-, Gesundheits-, Jugend-, 
Schul-, Sozial- und Umweltamt) als auch aus 
dem nicht-offentlichen Sektor (2.B. Burger- 
verbande, Forschungsinstitute und Univer- 
sititen, karitative ~ i k i c h t u n ~ e n ,  Kirchen, 
Medien, Privatpersonen, Stiftungen, Verei- 
ne, Banken- und Wirtschaftsverbande) mit 
dem Ziel der IGiminalpravention. 

Maonahmen-Adressaten: IGiminalpraven- 
tionsmafinahmen haben einen sehr diver- 
sifizierten Adressatenkreis. Er  schliefit Ta- 

kinder, Senioren, Sach- und Wohnungsei- 
gentiimer ein. Auch auf Situationen kon- 
nen Praventionsmafinahmen abzielen, in- 
dem auf sie gestalterisch derart eingewirkt 
wird, dass ihnen innewohnende bzw. von 
ihnen ausgehende Gefahrenpotenziale 
eliminiert oder zumindest reduziert wer- 
den. 

Maonahmen-lnhalt: Kriminalpraventions- 
mafinahmen weisen eine enorme, ausdiffe- 
renzierte Vielfalt auf. Sie konnen beispiels- 
weise simple technische Vorbeugungs- 
mafinahmen (2.B. Installierung einer Stra- 
fienbeleuchtung oder Videouberwachungs- 
adage) verk6Gern oder sich auf ein kok- 
plexes Mafinahmenbundel (2.B. ein 
Stadterneuerungsprogramrn) entfalten. In- 
novationsgeist und IGeativitat legen hier 
grofie Handlungsspielraume offen, aller- 
dings d r k g t  sich die Frage auf, ob eine 
Rahrnedestlegung fiir Praventionsmahah- 
men angebracht und enviinscht wareI4. Es 
ist beispielsweise diskutabel, ob Polidkbe- 
reiche wie die Beschaftigungs-, Bildungs-, 
Familien-, Gesundheits-, Jugend-, Stadte- 
planungs- und Wirtschaftspolitik steuernd 
im Sinne der IQiminalpravention eingesetzt 
werden konnen, sollen oder diirfen. Der 
Verfasser ist der Ansicht, dass ein breites 
Praventionsverstandnis durchaus ange- 
bracht sei, v. a. irn Hinblick auf den oben 
erwahnten gesamtgesellschaftlichen Ansatz 
und in Anbetracht der inzwischen von der 
Mehrzahl der Theoretiker und Praktiker 
geteilten Auffassung, dass wirksame Pra- 
ventionsmaRnahmen in erster Linie auf der 
primaren Ebene (d.h. irn Sozialbereich) 
ansetzen sollten. Ferner musse bei einer 
sinnvollen Auseinandersetzung mit Praven- 
tionsmahahmen auch das fiir die Entwick- 
lung und D u r c h h u n g  der MaRnahmen 
bestehende institutionelle Fundament mit- 
beriicksichtigt werden, wie dies in dieser 
Arbeit der Fall ist. 

MaBnahmen-Umfeld: Die Ausgestaltung 
und Wirkung von Kriminalpraventions- 
mafinahmen hangen in betrachtlichem 
Mafie von Umwelteinfliissen ab. Offenbar 
ist die Wnalpri ivention in ein sehr kom- 
plexes und dynamisches Gesamtumfeld ein- 
gebettet, in dem u.a. institutionelle, kul- 
turelle, okonomische, politische, psycholo- 
gische, rechtliche, soziologische und tech- 
nische Aspekte einen Einfluss ausuben. 
Dieser kann in raumlich-zeitlicher Hinsicht 
sehr unterschiedliche Effekte hervorrufen. 
So konnen beispielsweise Mdnahmen, h e  
zur Bewdtigung von Problemerscheinun- 
gen in Gemeinde A gut geeignet sind bei 
ahnlicher Ausgangslage und Umweltfakto- 
ren u. U. in der benachbarten Gemeinde B 

zipiell nicht moglich, entscheidend ist viel- 
mehr der Icontext, in dem sie angewandt 
werdenI5. 
Die IGiminalpravention im Fadenkreuz des 
rechtlichen Umfeldes wird in I<apitel 4 
untersucht. 
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2.KriminalpraventionsmaRnahmen im 
Rahmen der Europaischen Union und 
in den Mitgliedstaaten Frankreich, 
GroBbritannien und den Niederlan- 
den: Darstellung und kritische Bilanz 

2.1 KriminalpraventionsmaOnahmen im 
Rahmen der Europaischen Union: 
Darstellung 

Die im Rahmen der Europaischen Union 
(EU) und der Europiiischen Gemeinschaft 
(EG) bisher ergriffenen I(timinalpraventions- 
maBnahmen spiegeln sich in einem sehr kom- 
plexen, verzahnten Netz von Initiativen. Die 
Differenzierung zwvischen EU und E G  ist 
wichtig, denn auch wenn die EG zu Recht als 
Teil der EU angesehen wird - genauer ge- 
sagt, als ,,Erste Saule" der dreisauligen EU - 
h ide l t  es sich hierbei urn zwei versihiedene, 
wenngleich komplement2re Vertragswerke 
(EG-Vertrag, EU-Vertrag) mit abweichenden 
Entscheidungsfindungsprozessen und Ent- 
scheidungsu&etzun&erfahren, welche zu- 
sammen und unter Einbeziehung von diver- 
sen Protokollen und ~egierun~si rk lkun~en 
im Vertrag von Amsterdam i.d.F. vom 
2. Oktober 1997 ihre heutige Form gehn- 
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den haben. SchwerpunktmiiBig f i t  die In- 
nere Sicherheit nahezu ausschliefilich in den 
Zusthdigkeitsbereich der ,,Dritten Saule" der 
EU auf der Grundlage der intergouvermen- 
talen  usa am men arb&, wobei &&clings man- 
che darnit zusammenhhgende Themenbe- 
reiche (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 analy- 
sieren: 

Politische Willensbildungs-IRechtsebe- 
ne: Das Therna der Kriminalpravention wird 
auf der hochsten politischen und Entschei- 
dungsebene der EU und der E G  (EuropZ- 
scher Rat, Kommission, Parlament) behan- 
delt. Auf seiner jungsten Sondertagung im 
£innischen Tampere am 15.-16. Oktober 1999 
uber die Schafhng eines Raums der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts gab der Euro- " 
piiische Rat einige Forderungen bekannt, die 
unrnittelbar irn Zusammenhang mit der 
IGiminalpravention standen, u.a. die Einbe- 
ziehung von Aspekten der Kriminalitatsver- 
hutung in MaBnahmen zur I(rimina1itatsbe- 
kampfung und eine Ausweitung von 
nationalen Programmen zur Kmalitatsver- 
hiitung, die ~eiterenhlricklun~ des Austau- 
sches von ,,bew;dhrten Methoden", der Aus- 
bau des Netzes der flit die KriminalitLsver- 
hiitung zustandigen staatlichen Behorden 
sowiedie 1ntensi;erung der zwischenbehord- 

%. 

lichen Ermittlungszusammenarbeit bei der 
Bekamphng der grenzuberschreitenden IGi- 
rninalitat16, 
Art. 29 Abs. 1 des EU-Vertrags venveist auf 
das Ziel der Union, ,,den Biirgern i11 einem 
Raum der Freiheit, Sicherheit und des Rechts 
ein hohes MaB an Sicherheit zu bieten". Fer- 
ner wird in Abs. 2 a u s g e h t :  ,,Dieses Ziel 
wird erreicht durch die Verhutung und Be- 
k h p h n g  der - organisierten und nichtor- 
ganisiertei - Kriminalitit, insbesondere des 
Terrorismus, des Menschenhandels und der 

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 Bellor- 
den in den Mitgliedstaaten.. .". Weiterhin ist 
das Recht des Biirgers auf Freiheit und Si- 
cherheit in der Europiiischen Konvention 
zum Schutz der Menschenrechte und G m d -  
freiheiten (EMRIC) verankert." 
Auf der Grundlage des EU- und des EG- 
Vertrags sind seit Anfang der 90er Jahre eine 
Fiille an Vereinbarungen (Abkommen, Be- 
schliisse, Empfehlungen, EntsdieBungen, 
Gemeinsame Mafinahmen. Gemeinsame 
Standpunkte, Ubereinkornmen, Verordnun- 
gen, 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), Organisier- 
te I(dminalitat, Storung der offentlichen Ord- 
nu@, Zoll (u.a. gegenseitige Amtshilfe, An- 
wendung der Inforrnationstechnologie) und 
der Justiz (u.a. Auslieferung, Rechtshilfe in 
Strafangelegenheiten). Im Bereich der Ersten 
Sade (EG) und der zweiten Saule der EU (Ge- 
meinsarne Aden-  und Sicherheits~olitik) 
wurden u.a. MaBnahmen gegen Geldwische, 
Drogenherstellung und Finanzbetrug ergdf- 
fen sowie zwischenstaatliche Abkommen (sie- 
he unten) unterzeichnet und ein politischer 
Dialog rnit einigen l n d e r n  und Regionen in 
die Wege geleitett8. 
Betrachtet man das enviihnte EU-Regelungs- 
werk in seiner sadenubergreifenden Gesarnt- 
heit als eine der IOjrninalpravention dienli- 
chen ,,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 enthalten Elemen- 
te, die sich auf beide Varianten beziehen. Eine 
mogliche Methode besriinde darin, den Tex- 
ten im Hinblick auf ihre explizite Venvendung 



EUROPAWEITE KRIMINALPRAVENTION 

von Termini wie beispielsweise ,,Pravention1' 
oder ,,Verhutung" hin zu untersuchen". Nach 
Ansicht des Verfassers setzt eine aussagefa- 
higere 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 
Praventionsbeziige konkretisiert und in etwa 
bewertet werden komen. Drei solche Kate- 
gorien werden hier kurz vorgestellt: 

(a) Vorschriftsangleichung und Strafrechts- 
verscharfung: Einige Vereinbarungen ver- 
weisen auf die Notwendigkeit der Harmoni- 
sierung der einschlagigen Vorschriften der 
Unionsstaaten. Ihr Zweck ist die Behebung 
der aufgrund der bestehenden Regelungs- 
komplexitat und Regelungsunterschiede ent- 
standenen ausnutzbaren ,~echtsliicken" im 
Unionsraum. Beispiele sind die EG-Richtli- 
nie zur Verhinderung der Nutzung des Fi- 
nanzsystems zum Zwecke der Geldwaschezo 
und &e Gemeinsame Mannahme der EU 
vom 17. Dezember 1996 (96/750/JI) betref- 
fend die Angleichung dkr Rechtsvorschriften 
und der Verfahren der Mitgliedstaaten der Eu- 
ropiisd~en Union zur Bekampfung der Dro- 
genabhangigkeit und zur verhiitung und Be- 
kampfung des illegalen Drogenhandels2'. In 
welchem Ausmd diese kriminalpraventiv 
gewirkt haben, ist angesichts der enormen 
Kornplexitat des Sachverhaltes sowie der 
Schwierigkeiten bei der zuverlassigen Daten- 
erhebung und -messung schwer festzustellen. 
Die Richtlinie hat zwar einige Vorteile ge- 
bracht wie beispielsweise die ~orschriftenk&- 
vergenz im Unionsraum (was zweifellos trans- 
parenzfordernd wirkt), Schaffung eines 
Meldesvstems und eine verbesserte Koo~e-  
ration zwischen den IGedit- und Finanzinsti- 
tuten der Unionsstaaten, das Problem der 
Geldwasche aber stellt weiterhin ein akutes 
Problem im Unionsraum dar und alle bishe- 
rigen durch die Richtlinie bedingten prakti- 
schen Erfolge sind im Vergleich zum Pro- 
blemausmafi geringfigif. Die Gemeinsame 
Mdnahrne verlangt eine Angleichung und 
Abstimmung der ~orschrifte; der unions- 
staaten, soweit ,,&es zur Verhutung und Be- 
k i m p h g  des lllegalen ~ro~enhandels  in der 
Europiischen Union erforderlich ist" (Art. 1) 
und &e ,,stirkere Abstimmung der Verfah- 
ren ihrer Pohzei-, Zoll- und Justizbehor- 
den.. ." (Art. Z)2'. Auch her sind die Folgen 
schwer messbar, jedoch diirfte ihr in Anbe- 
ttacht der dadurch geschaffenen Transparenz 
eine gewisse, wenn auch nur mittelbare Pra- 
ventionswirkung zuerkamt werden. 
Mit der Strafrechtsverscharfung in den Uni- 
onsstaaten soll eine auf die Organisierte Kri- 
ininalitiit sowie die ,,Wei13kragenkriminalitiit"2" 
linzielende Abschreckungswirkung erzeugt 
werden. Sie beruht also auf der These, dass 
Sanktionserhohung und Abschreckung in ei- 
nem positiven Kausalitiitsverhdtnis zueinan- 
der stehen (s. Iiapitel4). Geht mandavon aus, 
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dass der Verscharfungsprozess keine Ab- 
schreclcungswirhg hervorruft, eriibrigt sich 
eine weitere Analyse, denn dann haben die 
Klauseln logischerweise einen Null-Praventi- 
onswert. Wird hingegen die Validitat dieser 
These anerkannt - und im Hinblick auf die 
Organisierte- und Weinkragenkrirninalitat 
spricht manches dab, dass sie einen gewis- 
sen Giiltigkeitsanspruch besitzg5 - dann kon- 
nen die strafrechtsverschirfenden KlauselnZ 
wohl eine Krjminalpraventionswirhg ent- 
falten. Der Praventionsgedanke unterstellt 
dabei ,,rationales Handeln" der Tater, d.h. vor 
Begehung ihrer Straftaten wiigen sie die mit 
ihnen verbundenen Risiken (Nisserfolgsrisi- 
ko, strafrechtliche Konsequenzen) und KO- 
sten ihrer Handlungen im VerhBtnis zu dem 
sich daraus moglicherweise ergebenden Nut- 
zen (geschatzter Ertrag) ab. Mdnahmen, die 
das Risikopotenzial erhohen (Strafverschir- 
h g )  bm. den Ertrag mindern (2.B. Gewinn- 
abschopfung) wirken dabei p r a ~ e n t i ~ ~ .  Be- 
trachtet in Verbindung mit der These, dass: 
,,die Kriminalpolitik der verschiedenen Staa- 
ten nicht aufeinander abgestimmt [wird], be- 
steht die Gefahr, dass das organisierte Ver- 
brechen sich in den Landern ausbreitet, die 
die liberalste Gesetzgebung und -anwendung 
haben'"', ist daraus abzuleiten, dass ein gleich- 
zeitiger Strafrechtsangleichungs- und -ver- 
schirfimgsprozess im Unionsraum eine Du- 
alpraventionswirkung entfalten musste, denn 
auch die Angleichung wirkt praventiv, indem 
sie den Tatern die ,,Ausweichmoglichkeit" 
entzieht Allerdqs liegen praktische Erkennt- 
nisse iiber den dutch die einschlagigen Klau- 
seln erzielten Abschreckungsausmal3 derzeit 
nicht vor. 

(b) Informationsaustausch: Vorschriftsan- 
gleichungs- und -verscharfungsprozesse 
schaffen zwar die rechtlichen Voraussetzun- 
gen fGr einewirksamere Kriminalpraventions- 
politik, mindestens aber ebensd wichtig als 
Erganzungsmannahme fiir eine intensive, 
dauernde und effektive Kriminalidtsverhu- 
tung ist die Schaffung eines gemeinschaftli- 
chen Rahmens, in dern operative Kooperati- 
onsformen stattfinden und sich progressiv 
fortentwickeln konnen. Einige ~ereinbarun- - 
gen zwischen den Unionsstaaten venveisen 
Giederholt auf &e Intensivierune des Erfah- 
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rungs- und Informationsaustausches, der ein 
unentbehrliches Mittel der praventiven Kr-  
minal~titsbekiimphng syrnbolisiert, v.a. in An- 
betracht des Abbaus der Binnenmenzkontrol- " 
len in Europa und der Erkemtnis, dass v.a. 
d e  Organisierte Krimkdtit im gronen Ma& 
in einem grenzuberschreitenden Netzwerk 
eingebunden und aktiv ist. Vereinbart wur- 
den bisher auch zahlreiche konkrete MaRnah- 
men im Unionsraum, u.a. die verstarkte KO- 
ordination und Zusammenarbeit zwischen 
den Polizei- und Zollbehordenz" die Abstim- 
mung der Tatigkeit ihrer auBerhalb des Uni- 
onsraums entsandten Verbindungsbeamten" 

und ein Ze~~enschutzprogramm~~. Der Kr- 
+nalpraventionswert deser und anderer fest- 
gelegter MaRnahrnen ist im Einzelfall man- 
gels ernpirischer Daten und wissenschaftlicher 
Studien ad hoc nicht besdmmbar. Dennoch 
diirften sie, insbesondere durch die Beseiti- 
gung von Mormationslucken, Forderung von 
Gewissheit, Vermeidung von Doppelarbeit 
und Ressourceneinsparungen (welche dam 
zur praventiven und repressiven Kriminalitiits- 
bebmpfung eingesetzt werden komen) zu 
einer Erhohung des ,,Risikopotenzials" fiir 
Knminde fiihren, deren Ausmd nicht un- 
bedeutend sein mag. 

(c) AuBenpolitische MaBnahmen: Manche 
der gronten Herausforderungen fiir die Uni- 
onsstaaten im Bereich der Kriminalitat haben 
ihren Ursprung auBerhalb des Unionsraums. 
Das wichtigste Beispiel ist die Rauschgiftpro- 
duktion. Somit erscheint es logisch und an- 
gebracht, die IGiminaIpraventionsmahah- 
men an den Quellen der Kriminalitat 
anzusetzen. AuBenpolitischen Mafinahmen 
kommt her  besondere Bedeutung zu. Die 
Europiiische Komrnission hat achcbilaterale 
Grundstoffkontrollabkomrnen unterzeichnet, 
die auf die Bekiimphg der Rauschghkii- 
minalidt tn Vorfeld ihres Wirkens (d.h. pra- 
ventiv) auf den Unionsraum abzielen. Weite- 
re aereinkiinfte werden derzeit verhandelp. 

. Daruber hinaus wurde &e Rauschgiftproble- 
ma& im politischen Dialog mit Drittlindern 
und Regionen thematisiert sowie rauschgift- 
relevante Klauseln in die entsprechenden EU- 
Handelsabkommen aufgenommen". Die 
EU-,,Drogensonderregelung" des Allgemei- 
nen Praferenzsystems (APS) gewahrleistet 
den Staaten Mittelamerikas und des Anden- 
paktes den ffeien Zugang zurn Unionsmarkt 
fiir die meisten der fiir sie wichtigen Export- 
p r ~ d u k t e , ~ ~  wornit die Wirtschaften dieser 
Linder diversifiziert und ihrer Rauschgiftpro- 
duktion ein Riegel vorgeschoben werden sol- 
led5. Diese und ergkende  Mafinahmen der 
E G  haben nach deren eigenen Angaben und . 

trotz Beschrankungen insgesamt ,,zu guten 
Ergebnissen gefiht",'" wobei auch die Zu- 
sammenarbeit mit anderen Industrielindern 
(u.a. Programmabstimmung, Erfahrungs- 
und Informati~nsaustausch)~~ hinzukommt. 
Somit kann die AuBen(hande1s)politik der Ge- 
meinschaft, zumindest was den Rauschgift- > 

bereich betriff?, einen gewissen (und offen- 
sichtlich relativ leichter abzuschatzenden) 
Krirmnalpraventionswert beanspruchen. 

Institutionenebene: EU und E G  verfiigen 
uber einige Institutionen und Gremien, die 
auch hninalpraventive Funktionen erfiillen. 
Beispiele sind der im Rahmen des Maastrich- 
ter Vertrags geschaffene I<oor&nierungsaus- 
schuss (ehem. ,,K.4-Ausschuss'~. Der Ko- 
ordinierungsausschuss ist teil~vejse der Nact- 
folger von TREWPs; er untersteht dem Rat 
der Justiz- und Innenminister der EU und 



EUROPAWEITE KRIMINALPR~~VENTION 

befasst sich u.a. auch mit kriminalpraventiven 
Aspekten. Institutionelle Beziige weist in ge- 
wissem Mane auch der Schengener Integrati- 
onsp ro~ess~~  auf. Das von der E G  erst im 
April 1999 gegriindete OLAF4' hat weitge- 
hende ReFu$sse im Rahmen der Retrugs- 
und I<orruptionsbekamph da es sich hier- 
bei um eine sehr neue Institution handelt, Ee- 
gen noch wedge Erkemtnisse uber seine Pra- 
ventionserfolge vor. Sehr interessant aus der 
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Praventionsperspektive ist das EuropZsche 
Polizeiamt (EUROPOId). Das Amt nahm of- 
fiziell am 1. Juli 1999 seinen Betrieb auf, exis- 
tierte aber bereits seit 1994 in der vorliiufigen 
Form der ,,Europ;dischen Drogenstelle". EU- 
ROPOL befasst sich ausschlieI3lich mit Er- 
schejnungsformen der organisierten I(rimi- 
nalidt4'. Seine Aufgabenschwerpunkte sind 
v.a. die Sarnrnlung, Verarbeihlng und Uber- 
mittlung von Informationen, welche EURO- 
POL geinem bisher nicht gekannten syste- 
matischen AusmaR im Unionsraum ermog- 
licht hat, die Erstellungvon Analysen, Berich- 
ten und Studien, sowie die operative Unter- 
stiitzung im Rahmen von Ermittlungsverfah- 
ren rnit ejnem grenziiberschreitenden Bezug 
in den Unionsstaaten4?. EUROPOL hat sich 
als wertvolles lnstrument (oder ,,Mafinah- 
me'? im Kampf gegen die Organisierte Kri- 
minalidt erwiesen4' und da es sich her  per 
Definition urn ein Phiinomen mit Wiederho- 
lungstatern handelt - wobei a d e r  Personen 
auch Organisationen als Tater in Erscheinung 
treten - ist daraus abzuleiten, dass EURO- 
POLim Rahrnen seiner Tatigkeiten einen ge- 
wissen Kriminalpraventionsbeitrag leistet, der 
v. a. danngreift, wenn diese zur Zerschlagung 
von organisierten Banden fiihren oder zurnin- 
dest dazu beitraged4. Insofern sind Repres- 
sion und Pravention gleichwertig: eine began- 
gene Straftat wird ermittelt und ggE. aufgekliirt 
(Repression), das Ausschalten der Tatergrup- 
pen verhindert deren kiinftige straftatenbe- 
gehung (Pravention). Jedoch auch in weniger 
extremen Fillen vermag EUROPOL eben- 
falls &en Praventionsbeitrag zu leisten, denn 
selbst die Schwachung der organisatorischen 
und logistischen Strukturen von himinellen 
 ande en erzeugt einen beachtsamen (wenn 
auch relativ geringeren) Praventionseffekt im 
Hinblick auf deren kiinftiges Straftatenbege- 
hungs- und Schadenspotenzial. 

Programmebene: In den 90er Jahren ha- 
ben EG und EU einige Programme und Ak- 
tionspliine mit 2.T. krirninalpraventiven Be- 
ziigen ins Leben gerufen. Von besonderer 
Relevanz sind dabei die Programme FALCO- 
NE4', GROTIUS4' und OISIN47. Z.T. auch 
relevant sind die Programme PHARE und 
TACIS*. Wichtig sind auch der erste Akti- 
onsplan zur Drogenbekampfung (1995- 
1999), der seine Fortsetzung moglicherweise 
in einem nveiten Aktionsplan (2000-2004)49 
fmden soll, sowie das erste Aktionsprogramm 
zur Suchtpravention (1996-2000)M und der itn 

Jahr 1997 verabschiedete Aktionsplan zur Be- 
k a m p h g  der organisierten I(riminalita$'. 
Von diesen zeitlich befiisteten Programmen 
abgesehen organisieren EG und EU pedodisch 
u.a. Iconferenzen, Serninare und Workshops 
zum bzw mit Bezug zum Thema I(riminal- 
pravention5'. Em Beispiel aus jiingster Zeit 
ist das am 4. - 5. November 1999 bei EURO- 
POLveranstaltete ,,Forum zur Verhutung der 
organisierten IGiminalidt". Rund 120 Beamte 
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 Vor- 
schlagsentwurf fiir eine vom Europ;dischen 
Rat geforderte EU-Praventionsstrategie fi 
die Organisierte I(rimina1itat diente5). 

(Fortsetzung folgt) 
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onsrrrht - I~'oro,,rse/zungen und in~rina/ionr//t S~rrrklurcr ciner 
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I 2.2 KriminalpraventlonsmaOnahmen in 
Frankreich, GroObritannien und den 
Niederlanden: Darstellung 

2.2.1 Frankreich 

Frankreich hat zum Zwecke der Kriminal- 
I pravention eine umfassende dreistufige ad- 

ministrative, die nationale, regionale und lo- 
kale Ebene umfassende Infrastruktur 
geschaffenj4. Im Jahr 1983 wurde der Na- 
tionale Rat fur Kriminalpravention (Conseil 
National de Prtvention de la Dtlinquance 
(CNPD)) gegriindeP. Die Aufgabe dieses 
aus Ministern, Politikern und Wissenschaft- 
lern bestehenden Gremiums liegt in der 
Entwicklung politischer Strategien und 
Grundsatze zur sozialaktiven Kriminalpra- 
vention durch ,,. . .die Planung entsprechen- 
der Programme zur Verbrechens- 
bekampfung 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 Stad- 
te sowie Vertretern aus chversen Bereichen 
(Polizei, Gendarmerie, Justiz, Arbeit, Sozia- 
les, Jugend, Sport)57 und sind zustandig fur 
die Icoordinierung, Anregung und Beach- 
tung der umsetzung der nationalen Priven- 
tionsstrategie und entsprechender Program- 
me in den-stadten u&d ~ommunenun te r  
Beriicksichtigung lokaler Rahmenbedingun- 
gen und Interessen5'. Kommunale Praven- 
tionsrate (CCPD) existieren seit 1985. Die 
Aufgaben dieser unter Vorsitz der Burger- 
meister stehenden und sich aus Vertretern 
verschiedener kommunaler Akteures9 zusam- 
mensetzenden Rate sind die lokale Situati- 
ons- und Problemanalyse und die Organi- 
sation von Informationsaustausch und 
Praventionspartnerschaften/Kooperationen 
vor Ort, wobei sie in Abstirnmung mit den 

Kommunen die Entscheidungsbefugnis uber 
die Durchfiihrung der von den von uberge- 
ordneten 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 Einwoh- 
nern". Anfang der 90er Jahre existierten 
Kommunalrate in ca. 80 % aller Stadte mit 
mehr als 30.000 E i n ~ o h n e r n ~ ~ ,  im Jahr 1995 
waren sie in 812 Stadten und Kommunen 
Frankreichs vorzufinden". 

Die dreistufige administrative Sauktur er- 
moglicht den Informationsaustausch und die 
Koordinierung der politischen Mdnahmen 
in horizontal; und in vertikaler Hinsicht 
(zwischen lokalen Behorden und Gemein- 
den bzw. zwischen Gemeinden bzw. lokalen 
Behorden und der Zentralregier~ng)'~. 1988 
wurden das ,,Comite Interministtriel de Vil- 
les (CIV)" sowie die ,,Deligation Intermini- 
sttrielle i la Ville et au Dtveloppement So- 
cial Urbain (DIV)" gegriindet". Das C N  ist 
die politische Prioritatensetzungs- und Ent- 
scheidungsinstanz auf Ministerialebene (20 
Minister). Die DIV ist zustandig fur die 
Koordinierung der strategischen und politi- 
schen Arbeit der mit der Kriminalpraventi: 
on befassten Mmisterien und   re-mien so- 
wie f i r  die Unterstiitzung der Umsetzung 
der Aktivitaten auf der lokalen Ebene". In 
diesem Zusammenhang wurde 1991 auch ein 
I'vLinisterium f i r  Stadtepolitik eingerichtetU. 

Die vom .franzosischen Staat geforderten 
&iminalpriventionsmdnahm& sind gene- 
rell umfassend und aufwandig. Zur Forde- 
rung der Sicherheit und sozialen Entwick- 
lung (,,Politique de la Ville")68 v.a. in den 
stiidtischen ~g l lun~s~eb ie t en  und problem- 
belasteten Nachbarschaftenin Kooperation 
mit diversen offentlichen und privaten Ver- 

antwortungstragern wurden beispielsweise 
sog. ,,Conmats de Ville" (Partnerschaftsver- 
trige) zwischen einigen CCPDs und der D N  
bz&den ~rafekten der Dtpartements ab- 
geschlossen. Im Rahmen solcher fiir einen 
~e i t r aum von funf Jahren geschlossenen 
Vertrige wurden bis 1995 insgesamt 1,363 
Milliarden Francs investiert; Ende 1995 gab 
es 21 4 Vertrage, an den 750 Stadtbezirke und 
1.300 Nachbarschaften beteiliet waren'j9. Die " 
IGiminalpravention bildet hier einen von 
drei Schwerpunktbereichen und ist v.a. auf 
die Bagatell-, Jugend- und Drogenkrimina- 
litat, die Verringerung der Ruckfallquoten 
und eine verbesserte Opferhilfe ausgerich- 
tet7'. Nennenswert ist auch das Projekt 
,,Missions Locales", welches ein Netz von 
Jugendzentren in uber 100 IUein- und GroR- 
stadten Frankreich umfasst, ein breites 
Dienstleistungsspekt& anbietet und in ers- 
ter Linie auf die Verringerung der Jugend- 
arbeitslosigkeit und (Re-)Integration krimi- 
nalitatsgefahrdeter Jugendlicher in die 
Gemeinschaft abzielt7'. Interessant sind fer- 
ner die von der CDPDs angeregten auf Ju- 
gendliche abzielenden Sommerferienpro- - 
g r a m n ~ e ~ ~  sowie das Programm zur Pd -  
vention von Gewalt an Schulen7'. 

2.2.2 GroObritannien 

Das britische Innenministerium (Home Of- 
fice) ist die wichtigste fiir Kriminalpraventi- 
on zustandige Stelle auf nationder Ebene. 
Seine Aufgaben umfassen xa. die ,,Wrde- 
rung und Unterstiitzung der Krirninalpra- 
vention im Wege der Finanzierung, Bera- 
tung, Vermittlung und Verbreitung erfolg- 
reicher praktischer Methoden und Erkemt- 
nisse der Wis~enschaft"~~. Seine mit der Kri- 
rninalpravention befassten Gremien sind u.a 
die Crime Prevention Agency7', die Crime 
Prevention Unit, das Crime Prevention Cen- 






























