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■ So bilden pflegebedürftige ältere
Menschen eine besonders vulnerable
Gruppe. Ob sie zu Hause durch Ange-
hörige, mit Unterstützung ambulan-
ter Kräfte oder auch in stationären
Einrichtungen versorgt werden – mit
dem Merkmal der Pflegebedürftigkeit
konstitutiv verbunden ist das Ange-
wiesensein auf Dritte und damit auch
die Verletzbarkeit durch die unmittel-
bar Pflege, Betreuung und Versor-
gung leistenden Personen wie auch
durch andere. Ergebnisse aus Befra-
gungen und Interviews im Rahmen
der erwähnten Studie weisen darauf
hin, dass die Prävalenz von Misshand-
lung und Vernachlässigung in der
häuslichen Pflege hoch ist, dass es
sich zugleich um ein Problemfeld
handelt, in dem sich Entstehungsbe-
dingungen und Handlungsmotive von
denen in „klassischen“ Feldern der Ge-
waltkriminalität insgesamt deutlich
unterscheiden und das von daher
auch eigener Präventions- und Inter-
ventionsansätze bedarf (vgl. Görgen,
2010a).

■ Ferner wurde im Rahmen der Studie
deutlich, dass Gewalt in Partnerschaf-
ten sich durchaus bis ins Alter hinein
fortsetzen oder auch unter im Alter
sich verändernden Lebensbedingun-
gen erstmals zum Problem werden
kann. Alle vorliegenden Daten weisen

darauf hin, dass insbesondere die
physische Gewalt in Partnerschaften
im Alter zwar zurückgeht, dass es
aber bis ins hohe Alter hinein teils ver-
festigte und chronifizierte Formen
von Gewalt in Partnerschaften gibt
und dass vorhandene Infrastrukturen
auf diese Problematik und auf die Ziel-
gruppe älterer gewaltbetroffener
Frauen bislang kaum hinreichend ein-
gestellt und ausgerichtet sind (vgl.
Nägele, Böhm, Görgen, Kotlenga & Pe-
termann, 2011).

■ Während es zu den grundlegenden
Befunden der kriminologischen und
viktimologischen Forschung gehört,
dass Täter und Opfer in den meisten
Kriminalitätsfeldern einander in ihren
demographischen Profilen recht ähn-
lich sind und sich im Kontext alltägli-
cher Routinen begegnen, sind gerade
im Hinblick auf das hohe Alter Phäno-
mene erkennbar, die diesem Muster
nicht entsprechen, bei denen viel-
mehr eine gezielte Opferwahl betrie-
ben wird, die sich nicht zuletzt am Al-
ter der Betroffenen und an vom Täter
mit hohem Alter assoziierten Merk-
malen und daraus wiederum abgelei-
teten günstigen Tatgelegenheiten
ausrichtet (vgl. Görgen, 2010b; 2010c).
Dies betrifft im Wesentlichen Eigen-
tums- und Vermögensdelikte, bei de-
nen unter Einsatz von Täuschungen

unterschiedlicher Art das Vertrauen
einer älteren Person missbraucht und
zum eigenen materiellen Vorteil aus-
genutzt wird (wie z. B. der sog. Enkel-
trick, diverse Formen von Trickdieb-
stählen, bei denen die Täter sich
durch Vortäuschen einer falschen
Identität Zutritt zum privaten Wohn-
raum der Opfer verschaffen oder un-
seriöse Geschäftspraktiken zum Nach-
teil älterer Menschen).

■ Spezifischen Gefährdungen sind
Hochaltrige schließlich auch im Hin-
blick auf die Möglichkeit ausgesetzt,
an ihnen unerkannt Tötungsdelikte zu
begehen. Brinkmann et al. (1997)
schätzen, dass pro Jahr in Deutsch-
land bei mindestens 1200 Tötungsde-
likten fälschlich eine natürliche Todes-
ursache festgestellt wird und in wei-
teren 100 Fällen von Tötungsdelikten
die Todesursache als „ungeklärt“ ein-
gestuft wird. Solche Fehler können
insbesondere dort auftreten, wo der
Tod eines Menschen ohnehin erwar-
tet wurde oder sein Eintritt jedenfalls
nicht als ein in besonderem Maße er-
klärungsbedürftiges Ereignis aufge-
fasst wird. Der Umstand, dass – natio-
nal wie international – immer wieder
serienhafte Tötungsdelikte an hoch-
altrigen, kranken und pflegebedürfti-
gen Menschen bekannt werden, bei
denen zwischen dem ersten Delikt
und der Materialisierung eines Ver-
dachts in polizeilichen und justiziellen
Ermittlungen lange Zeiträume liegen,
weist darauf hin, dass gerade im Hin-
blick auf diese Personengruppe auch
Gewalteinwirkungen oder massive
Formen der Vernachlässigung fehlge-
deutet werden können und gewisser-
maßen im Gesamtbild der Krankheits-
symptomatik „untergehen“ (vgl. Bei-
ne, 2010).

Ausgehend von dieser Analyse wur-
den vier Bereiche besonderer Gefähr-
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Mit Unterstützung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ) wurde von November 2008 bis Februar 2012 unter dem Ti-
tel „Sicher leben im Alter“ ein modulares Aktionsprogramm zur Optimierung der
Sicherheit älterer und pflegebedürftiger Menschen umgesetzt.1 Ausgangspunkt
des Programms waren Befunde der Studie „Kriminalität und Gewalt im Leben
alter Menschen“ (Görgen, 2010b; 2010c). Diese hatte gezeigt, dass die meisten
Menschen jenseits des 60. Lebensjahres in geringerem Maße durch Kriminalität
und Gewalt bedroht sind als jüngere Erwachsene. Zugleich war deutlich gewor-
den, dass in einigen Bereichen Handlungsbedarf besteht, der aus mit Alter und
Pflegebedürftigkeit verknüpften Verletzbarkeiten und Abhängigkeiten, günsti-
gen Verdeckungs- und geringen Entdeckungsmöglichkeiten sowie der unzurei-
chenden Ausrichtung von Hilfeangeboten auf ältere Opfer erwächst.

1 Der Abschlussbericht zum Aktionsprogramm wird in
Kürze veröffentlicht und auf der Projekthomepage
(http://www.dhpol.de/de/hochschule/Fachgebiete/silia.
php) zum Download verfügbar sein.



dung und besonderen Handlungsbe-
darfes in den Blick genommen, nämlich
Misshandlung und Vernachlässi-gung
älterer Pflegebedürftiger durch Ange-
hörige, Gewalt gegen ältere Frauen
durch aktuelle und ehemalige Partner,
Eigentums- und Vermögensdelikte mit
selektiver Ausrichtung auf ältere und
hochaltrige Opfer sowie Tötungsdelikte
an alten und pflegebedürftigen Men-
schen. Die im Rahmen des Aktionspro-
gramms „Sicher leben im Alter“ hierzu
realisierten Präventionsansätze sind –
dem Charakter des Programms und
den verfügbaren Ressourcen entspre-
chend – selektiver Natur und wurden
im Wesentlichen lokal erprobt. Die wis-
senschaftliche Begleitung der Maßnah-
men erfolgte durch die Deutsche Hoch-
schule der Polizei (Münster) in Zusam-
menarbeit mit Zoom – Gesellschaft für
prospektive Entwicklungen e. V. (Göt-
tingen).

Misshandlung und Vernachlässigung
in der häuslichen Pflege

Hier lag das wesentliche Ziel der Maß-
nahmen in der Stärkung des präventi-
ven Potenzials ambulanter Pflegekräfte

und Pflegedienste durch Sensibilisie-
rung und Schulung von Pflegekräften
im Hinblick auf die Problematik der
Misshandlung und Vernachlässigung äl-
terer Pflegebedürftiger durch Angehö-
rige.

Pflegebedürftige sind spezifischen
Gefährdungen ausgesetzt, zu denen
insbesondere Misshandlung und Ver-
nachlässigung durch Personen des pri-
vaten und professionellen sozialen Um-
felds zählen. Dies gilt für Menschen in
stationären Einrichtungen ebenso wie
für jene, die zu Hause versorgt werden.
Das Aktionsprogramm hat sich auf die
Gefährdung älterer Pfle-gebedürftiger
durch Menschen aus ihrem familialen
Umfeld konzentriert und griff die Frage
auf, inwieweit Pflegekräfte im häusli-
chen Umfeld zur Prävention von Miss-
handlung und Ver-nachlässigung durch
Angehörige beitragen können. Eine ge-
waltpräventive Rolle von Pflegekräften
wird insbesondere in der angelsächsi-
schen Literatur seit Längerem disku-
tiert (vgl. Carney, Kahan & Paris, 2003;
Fulmer, Guadagno, Bitondo Dyer & Con-
nolly, 2004; Sandmoe, Kirkevold & Ballan-
tyne, 2011). Im Rahmen des Programms
wurden Konzepte entwickelt, die ne-

ben Schulungen von Pflegekräften
auch Maßnahmen im Bereich der Orga-
nisationsentwicklung zum Gegenstand
hatten. Dahinter stand die Annahme,
dass wirksame Gewaltprävention zum
einen der individuellen Schulung und
Kompetenzentwicklung ambulanter
Pflegekräfte bedarf, zum anderen aber
auch eingebettet sein muss in eine Or-
ganisationskultur, die misshandlungs-
und vernachlässigungspräventives Ein-
greifen als Aufgabe begreift, die The-
matik in betriebliche Prozesse inte-
griert und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Wahrnehmung ihrer
Funktion als „Guardian“ im Pflegehaus-
halt unterstützt.

Die Maßnahmen im Rahmen des
Aktionsprogramms wurden lokal in
Essen (Ruhr) in Kooperation mit sechs
Pflegediensten unterschiedlicher Trä-
gerschaft sowie einer selbständigen
Pflegeberaterin umgesetzt. Hierzu
wurden Konzepte entwickelt, die ne-
ben Schulungen von Pflegekräften
auch Maßnahmen im Bereich der Orga-
nisationsentwicklung zum Gegenstand
hatten. Dahinter stand die Annahme,
dass wirksame Gewaltprävention zum
einen der individuellen Schulung und
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Kompetenzentwicklung ambulanter
Pflegekräfte bedarf, zum anderen aber
auch eingebettet sein muss in eine Or-
ganisationskultur, die misshandlungs-
und vernachlässigungspräventives Ein-
greifen als Aufgabe begreift, die The-
matik in betriebliche Prozesse inte-
griert und die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bei der Wahrnehmung ihrer
Funktion als „Guardian“ im Pflegehaus-
halt unterstützt.

Im Rahmen des Aktionsprogramms
wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der sechs beteiligten ambulanten
Pflegedienste mit dem Ziel der Kompe-
tenzerweiterung im Umgang mit kriti-
schen Situationen in Pflegehaushalten
geschult. Dies geschah primär mit Blick
auf das Erkennen von Situationen, in
denen Pflegebedürftige von Misshand-
lung und Vernachlässigung in der Fami-
lie bedroht oder betroffen sind, und die
Entwicklung von Kompetenzen im Um-
gang mit Verdachtssituationen bzw. of-
fenkundigen Gefährdungen oder Vikti-
misierungen. In den Blick genommene
Kompetenzen betrafen das Handeln
der Pflegekraft in der Familie, aber auch
den Umgang mit Verdachtsfällen im
Team sowie gegebenenfalls die Beteili-

gung Dritter (etwa Beratungseinrich-
tungen, Ärzte, Betreuungsgericht, Poli-
zei) an der Problembearbeitung und
-bewältigung.

Die im Rahmen der wissenschaftli-
chen Begleitung durchgeführten bilan-
zierenden schriftlichen (131 Befragte)
und mündlichen (24 Befragte) Befra-
gungen zeichnen auf Seiten der unmit-
telbaren Adressaten ein überwiegend
positives Bild. Mehr als 70% der Befrag-
ten aus den in die Umsetzung einge-
bundenen Betriebseinheiten waren mit
dem Programm zufrieden und würden
Kolleginnen und Kollegen die Teilnahme
an einer solchen Maßnahme empfehlen.
Besonders positiv beurteilt wurden die
grundlegenden Schulungen für Pflege-
kräfte, die Vermittlung rechtlicher Infor-
mationen und die Entwicklung eines
Verzeichnisses lokaler Ansprechpartner
(„Landkarte der Unterstützer“). Die Lern-
inhalte wurden überwiegend als im Be-
rufsalltag anwendbar und als hilfreich
für die Klienten, aber auch für die Pfle-
gekräfte und die Pflegedienste beur-
teilt. Die im Rahmen des Programms
entwickelten Instrumente und Materia-
lien fanden durchweg eine positive Re-
sonanz. Die Akteure im ambulanten

Pflegesektor teilen die Wahrnehmung,
dass sie eine bedeutende Instanz für
eine erfolgreiche Prävention von Miss-
handlung und Vernachlässigung in
häuslichen Pflegekonstellationen dar-
stellen. In Interviews mit Leitungskräf-
ten sowie Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die im Sinne einer Zwischenbi-
lanz bereits im Verlaufe der Programm-
umsetzung durchgeführt wurden, wur-
den neben der in den Schulungen er-
folgten Vermittlung von hilfreichem
Wissen und neuen Kompetenzen vor al-
lem eine gewachsene Sensibilität und
Aufmerksamkeit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und ein vermehrter
Austausch unter den Pflegekräften
über schwierige Situationen in den Pfle-
gehaushalten als von den Befragten
wahrgenommene Effekte beschrieben.

Insgesamt zeigen die Erfahrungen
im Aktionsprogramm, dass Pflegekräfte
im Berufsalltag im häuslichen Umfeld
immer wieder mit der Wahrnehmung
von Misshandlung und Vernachlässi-
gung (bzw. deren Symptomen) kon-
frontiert sind und dies als Herausforde-
rung erleben. 60% der befragten Pfle-
gekräfte hatten in den drei Jahren vor
Beginn des Programms mindestens ei-



nen Fall der Misshandlung oder Ver-
nachlässigung Pflegebedürftiger durch
Angehörige erlebt bzw. Anzeichen hier-
für wahrgenommen. Pflegekräfte kön-
nen darin unterstützt werden, mit
wahrgenommenen Konflikten und Ge-
fährdungen professionell umzugehen.
Zu den Elementen der Unterstützung
gehören Schulungen, in denen Erschei-
nungsformen, Indikatoren, Entsteh-
ungsbedingungen und Risikofaktoren
sowie rechtliche und berufsethische
Fragestellungen angesprochen wer-
den, das Ansprechen kritischer Situatio-
nen im Pflegehaushalt eingeübt wird,
ein einfach und flexibel zu handha-
bendes Screening- bzw. Assessment-
Instrument sowie Informationen über
lokal verfügbare Hilfen und geeignete
Ansprechpartner bereitgestellt werden.

Unmittelbar gewaltpräventive Effek-
te erwiesen sich im Rahmen der wis-
senschaftlichen Begleitung des Akti-
onsprogramms als schwer erfassbar.
Befragte Pflegekräfte berichteten in In-
terviews über nach den Schulungen ge-
wachsene Handlungssicherheit und ein
klareres berufliches Rollenverständnis
im Umgang mit kritischen Situationen.
Belege für eine Erhöhung der Zahl der
von geschulten Pflegekräften als ein-
schlägig definierten Fälle gibt es für
den Zeitraum der Programmumset-
zung nicht. Die Bedeutung von Pflege-
diensten und Pflegekräften für eine er-
folgreiche Prävention von Misshand-
lung und Vernachlässigung in häusli-
chen Pflegekonstellationen wird von
den Akteuren im ambulanten Pflege-
sektor als hoch wahrgenommen.

Aus den Maßnahmen im Rahmen des
Aktionsprogramms erwuchsen verschie-
dene Materialien, zu denen eine Schu-
lungshandreichung für Multiplikatorin-
nen und Multiplikatoren, ein auf ver-
schiedenen nordamerikanischen Vorbil-
dern beruhendes Instrument zur Syste-
matisierung von Beobachtungen im Ver-
dachtsfalle, eine Liste rechtlicher Fragen
und Antworten sowie ein Verzeichnis lo-
kal bedeutsamer Einrichtungen („Land-
karte der Unterstützer“) gehören.

Gewalt in Partnerschaften/
Ex-Partnerschaften älterer Frauen

Das wesentliche Ziel dieses Seg-
ments des Aktionsprogramms lag in
einer verbesserten Ausrichtung von
Frauenhäusern, Beratungseinrichtun-
gen und anderen Hilfeangeboten auf
die Gruppe älterer gewaltbetroffener
Frauen und die Spezifika dieser Opfer-
gruppe und ihrer Hilfe- und Interven-
tionsbedürfnisse.

Gewalt gegen ältere Frauen in Part-
nerschaften ist ein Phänomen, welches
bislang weder von der Öffentlichkeit,
noch von Forschung und Praxis in Al-
tenhilfe/Gerontologie und dem Bereich
häusliche Gewalt/Gewalt gegen Frauen
in relevantem Umfang aufgegriffen
wurde. Chronifizierte Gewaltbeziehun-
gen und spezifische Vulnerabilitäten im
Alter sowie besondere Hindernisse im
Zugang zu Hilfe und Unterstützung las-
sen es angebracht erscheinen, dieses
Thema gezielter in den Blick zu neh-
men.2

In einer Modellregion sollten vorhan-
dene Angebote und Strukturen so aus-
gestaltet und miteinander vernetzt
werden, dass sie der besonderen Situa-
tion älterer weiblicher Opfer von Part-
nergewalt besser gerecht werden. Ne-
ben der Optimierung der Zielgruppen-
ansprache und einer Angebotsanpas-
sung sollte erprobt werden, inwiefern
Niedrigschwelligkeit in der Angebots-
gestaltung älteren Frauen den Zugang
zur Einrichtung erleichtert. Die Aktivitä-
ten sollten sich auch an Institutionen
richten, mit denen ältere Frauen häufig
Kontakt haben, insbesondere aus Alten-
hilfe, Ärzteschaft und Pflege, in Bezug
auf ältere Migrantinnen auch migrati-
onsspezifische Einrichtungen, zudem
auch Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren aus dem sozialen Umfeld.

Die Maßnahmen im Rahmen dieses
Moduls wurden in Hamburg in Koopera-
tion mit der dortigen Behörde für Ar-
beit, Soziales, Familie und Integration
(BASFI), zwei Frauenhäusern, einer In-
terventionsstelle, einer Opferbera-
tungs- und zwei Frauenberatungsstel-
len sowie zwei Bildungs- bzw. Bera-
tungseinrichtungen für Menschen mit
Migrationshintergrund umgesetzt.

Ein wesentliches Ziel war es, das in
den Einrichtungen bestehende Ange-
bot zur Beratung und Kriseninterventi-
on besser für ältere Frauen, die Opfer
von Beziehungsgewalt werden, zu er-
schließen. Als niedrigschwelliger Zu-
gang zu Hilfe und Unterstützung wur-
den neben der Einrichtung thematisch
offener wöchentlicher Sprechzeiten In-
formationsveranstaltungen für ältere
Frauen zu Themen angeboten, die nahe
an dem der häuslichen Gewalt lagen
bzw. das Thema direkt beinhalteten.
Weiterhin wurden zehn professionell
angeleitete thematische Unterstüt-
zungs- bzw. Selbsthilfegruppen für älte-
re Frauen angeboten. Vier dieser Grup-
pen richteten sich an türkischsprachige
und spanischsprachige Migrantinnen.
Einige Gruppenangebote wurden expli-
zit zum Thema Gewalt in Partnerschaf-

ten/Familien angeboten, andere waren
im Sinne von Niedrigschwelligkeit und
eines erleichterten Zugangs thematisch
offener angelegt. Die meisten Einrich-
tungen veränderten auch während der
Projektlaufzeit ihre Außendarstellung
und Zielgruppenansprache und entwi-
ckelten zur Bewerbung ihrer Einrich-
tung und ihrer Programmangebote
neue Produkte (Flyer, Postkarten, Plaka-
te). Ältere Frauen wurden hier erstmals
explizit als Zielgruppe dargestellt, be-
nannt und angesprochen; Wege der
Verbreitung von Informationen wurden
der Zielgruppe angepasst (z. B. Infor-
mationsweitergabe über medizinische
Fachkräfte/Arztpraxen).

Eine zweite Aktionslinie richtete sich
an Fachkräfte insbesondere im Bereich
der Altenarbeit und im Pflege- und Ge-
sundheitswesen. Mit diesen Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren wurden
Fortbildungen und Informationsveran-
staltungen zur Sensibilisierung für die
Thematik Partnergewalt im Alter und
zur Erlangung handlungspraktischer
Kompetenzen für den Umgang mit ent-
sprechenden Fällen durchgeführt. Ver-
einzelt gelang es den beteiligten Ein-
richtungen, Kontakt zu seniorenbezo-
genen Einrichtungen herzustellen, um
eine längerfristige Bearbeitung dieses
Themas zu vereinbaren. Primär an das
soziale und familiale Umfeld von älteren
Migrantinnen als mögliche Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren richteten
sich Informationseinheiten zum Thema
häusliche Gewalt und zu Unterstüt-
zungsmöglichkeiten für Betroffene
und ihr Umfeld, die ein beteiligter Trä-
ger in den eigenen Integrations- und
Sprachkursen durchführte.

Die vorgesehenen Aufgaben konn-
ten nahezu vollständig umgesetzt wer-
den. Erfolgreich verliefen insbesondere
die an die Zielgruppe direkt gerichteten
Aktivitäten. Probleme in der Umset-
zung ergaben sich primär bei der Ge-
winnung anderer Fachkräfte für Infor-
mations- und Schulungseinheiten. Hier
spielte eine Rolle, dass viele Fachkräfte
aus dem Bereich der Altenhilfe und
Pflege die Relevanz der Thematik für
ihre Einrichtungen nicht sahen und
zudem kaum zeitliche Ressourcen für
die Beschäftigung mit dem Thema hat-
ten.
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2 Im aktuellen Projekt „Mind the Gap!“ Improving Interven-
tion in Intimate Partner Violence against older Women –
koordiniert von Zoom e. V. unter Beteiligung der Deut-
schen Hochschule der Polizei und weiterer europäischer
Projektpartner – wird dieser Bereich vertiefend behandelt.
Gefördert im Rahmen des Daphne-III-Programms der Eu-
ropäischen Kommission, zielt das Projekt darauf ab, Maß-
nahmen und Materialien zu entwickeln, die zur Verbesse-
rung der Intervention bei Fällen von Partnergewalt gegen
ältere Frauen beitragen. Nähere Informationen finden sich
unter http://ipvow.org/de/folgeprojekt-mind-the-gap.



PRÄVENTION IM ALTER

forum kriminalprävention 4/2012 63

Im Projektzeitraum konnte die
durchschnittliche jährliche Zahl der
älteren weiblichen Klientinnen mit
häuslichen Gewalterfahrungen in den
beteiligten Einrichtungen auf niedri-
gem Niveau von 6,1 auf 11,6 Klientinnen
pro Einrichtung nahezu verdoppelt
werden; dieser Zuwachs zeigte sich al-
lerdings nur in den Einrichtungen, die
auch spezifische Angebote für ältere
Frauen entwickelt hatten. Auch haben
im Verlauf der Programmumsetzung
vor allem im Rahmen der thematisch
niedrigschwelligen Angebote insge-
samt mehr ältere Frauen überhaupt Hil-
fe und Unterstützung der Einrichtun-
gen in Anspruch genommen.

Das Vorgehen in den Gruppen und
auch im Rahmen der Kriseninterventio-
nen war grundsätzlich davon geprägt,
die eigenen Ressourcen und Selbst-
wirksamkeit durch gestalterische, aus-
tausch- und gesprächsorientierte Me-
thoden zu stärken. Insbesondere die
professionell angeleiteten Gruppenan-
gebote boten älteren Frauen die Mög-
lichkeit, sich mit anderen Frauen mit ei-
nem ähnlichen Erfahrungs- und Soziali-
sationshintergrund über die eigene Le-
benssituation, über aktuell oder ehe-
mals belastende Beziehungssituatio-
nen auszutauschen. Die Gruppen be-
deuteten Schutzraum, emotionale Ent-
lastung und gegenseitige Unterstüt-
zung von Veränderungsprozessen. Ge-
rade bei älteren Frauen, die sich aus
problematischen Beziehungen nicht lö-
sen wollen oder können, wirken solche
Gruppen Selbststigmatisierungen ent-
gegen und führen zu einer Stärkung
bzw. einem Gewinn an Autonomie.

Die im Aktionsprogramm gesammel-
ten Erfahrungen zeigen insbesondere
das Erfordernis einer expliziten Ziel-
gruppenansprache und der Schaffung
spezifischer Angebote für ältere Opfer
sowie die Bedeutung der Sensibilisie-
rung von Fachkräften aus den Berei-
chen der Medizin, der Altenhilfe und
-pflege für die Problematik von Partner-
gewalt im Alter. Vernetztes Arbeiten
zwischen Fachkräften aus Gewalt-
schutzeinrichtungen, Polizei, Altenhilfe
und Pflege sollte zu Interventionssyste-
men führen, die nicht auf kurzfristige
Veränderungen durch einmalige Kon-
takte setzen, sondern längerfristige Be-
gleitung ermöglichen und zugehende
Beratungsformen integrieren.

Auf ältere Opfer ausgerichtete
Eigentums- und Vermögensdelikte

Im Bereich der Vermögensdelikte
kann davon ausgegangen werden, dass

die meisten Täter und Täterinnen eine
aus ihrer Perspektive rationale Wahl
von Tatobjekten und Tatmitteln vorneh-
men, dass sie nach Tatgelegenheiten
suchen, die durch das Vorhandensein
eines geeigneten Tatobjekts und das
Fehlen wirksamer Abwehr- und Prä-
ventionsmechanismen gekennzeichnet
sind, in denen der zu erwartende Tater-
trag in einem günstigen Verhältnis zum
Tataufwand steht und die mit der Tat-
begehung verknüpften Risiken so ge-
ring sind, dass sie dem potenziellen Tä-
ter im Hinblick auf den zu erwartenden
Ertrag akzeptabel erscheinen. Offenbar
sehen manche Straftäter und unlaute-
ren Geschäftemacher derartige Bedin-
gungen gerade bei älteren Menschen in
hervorragendem Maße als gegeben an.
Dies bringt es u. a. mit sich, dass be-
stimmte Formen von Vermögensdelik-
ten an Älteren heute quasi geschäfts-
mäßig und in hochgradig organisierter
Form geplant und ausgeführt werden.

Die besondere Gefährdung älterer
Menschen muss vor dem Hintergrund
wirtschaftlicher Rahmendaten betrach-
tet werden. Neuere Studien zeigen,
dass zwar für kommende ältere Genera-
tionen das Risiko der Altersarmut zu
steigen droht (Frick & Grabka, 2009;
2010; Grabka & Frick, 2007), dass aber
derzeit Menschen nach der Erwerbs-
phase vielfach über beträchtliche Ver-
mögenswerte verfügen. So lag nach Be-
funden des Sozioökonomischen Panels
das individuelle Netto-Geld- und Sach-
vermögen von Rentnerinnen und Rent-
nern im Jahr 2007 durchschnittlich bei
rund 108 000 €, für Pensionärinnen und
Pensionäre gar bei rund 196 000 €. (Zum
Vergleich: In der Gruppe der Vorarbei-
ter, Meister, Poliere und Angestellten
mit qualifizierter Tätigkeit lag es bei
rund 82 000 €, bei aktiven Beamten im
gehobenen und höheren Dienst bei
140 000 €.)

Für den Gefahrenbereich auf ältere
Menschen ausgerichteter Vermögens-
delikte wurden zum einen Broschüren
entwickelt, um ältere Menschen und ih-
nen nahestehende Personen über vor-
handene Gefährdungen sowie über
Handlungsmöglichkeiten zu informie-
ren. Zum anderen wurde eine poten-
zielle Schutzfunktion von Geldinstitu-
ten und ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Blick genommen.

Die Broschüre „Rate mal, wer dran
ist?“ (Görgen, 2009) wird vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend vertrieben und hat zum
Ziel, ältere Menschen vor Vermögens-
und Betrugsdelikten (z. B. sog. Enkel-
oder Handwerkertrick) zu schützen, in-

dem Informationen zu diesen Themen
bereitgestellt werden. Sie vermittelt In-
formationen dazu, woran man Täter er-
kennen kann, wie Menschen sich davor
schützen können, deren Opfer zu wer-
den und was sie tun können, wenn sie
doch einmal Opfer einer solchen Straf-
tat geworden sind. Zu den wesentli-
chen Botschaften der Broschüre ge-
hört es, dass Wissen über Gefährdun-
gen schützen kann und dass der Um-
stand, Opfer eines einschlägigen Delikts
geworden zu sein, in keiner Weise für
Defizite der betroffenen Person son-
dern vielmehr für die Professionalität
der Täter spricht, dass Scham oder
Rückzug insofern Reaktionen sind, die
den Tätern nützlich sind und dem Opfer
nicht helfen.

In Trainings für Beschäftigte von
Banken, welche ebenfalls in diesem
Themenbereich durchgeführt wurden,
wurden zudem Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter über diese Deliktsbereiche
und über Möglichkeiten, kritische Situa-
tionen zu erkennen und zum Schutz äl-
terer Opfer zu handeln, informiert. Die
Ergebnisse weisen darauf hin, dass hier-
durch Bewusstsein und Handeln der
Bankbeschäftigten zum Nutzen älterer
potenzieller Opfer verändert werden
können. Aufgrund der begrenzten Res-
sourcen dieses Moduls im Rahmen des
Aktionsprogramms konnten die Trai-
nings für Bankangestellte nur in einer
Pilotversion realisiert werden. Im Rah-
men des aktuellen, wiederum vom
BMFSFJ geförderten Projekts „Sicher-
heitspotenziale im höheren Lebensal-
ter“ wird dieser Ansatz erneut aufge-
griffen und auf eine breitere Datenbasis
gestellt (u. a. durch eine umfassende
Auswertung polizeilicher Datenbestän-
de und Interviews mit Opfern, Tätern
sowie Expertinnen und Experten). Vor
diesem Hintergrund sollen im Laufe des
Projekts – als eine von mehreren Kom-
ponenten – optimierte Schulungen für
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Banken konzipiert werden.

(Unerkannte) Tötungsdelikte an
alten und pflegebedürftigen
Menschen

Der Bereich der Prävention von Tö-
tungsdelikten an alten und pflegebe-
dürftigen Menschen wurde im Unter-
schied zu den anderen Segmenten des
Aktionsprogramms ausschließlich auf
der Ebene von Konzepten und Materia-
lien bearbeitet. Zu den Ausgangspunk-
ten gehören auf die Polizeiliche Krimi-
nalstatistik sowie auf kriminologische
und viktimologische Studien gestützte
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Befunde. Die Gefährdung älterer Men-
schen weist im Bereich der Tötungsde-
likte besondere Merkmale auf (u. a. im
Hinblick auf Fälle serienhafter Tötun-
gen in Kliniken und Heimen) und weicht
in einigen Bereichen (etwa: hoher An-
teil Älterer im Bereich der fahrlässigen
Tötung und der Raubmorde, geringer
Versuchs- und entsprechend hoher
Vollendungsanteil bei vorsätzlichen Tö-
tungsdelikten an Älteren) von den all-
gemeinen Trends der Polizeilichen Kri-
minalstatistik ab. Wohl in keiner Phase
des Lebens ist die Gefahr des Nicht-Er-
kennens eines nicht natürlichen Todes
so groß wie im hohen Alter. Die Frage
des Erkennens und Verkennens nicht
natürlicher Todesfälle bei alten und
hochaltrigen Menschen ist eingebettet
in eine vor allem von Rechtsmedizine-
rinnen und Rechtsmedizinern getra-
gene Diskussion um die Verbesserung
der Feststellung von Todesarten und
Todesursachen, die auch unter dem
Gesichtspunkt der Identifikation und
Verhinderung von Tötungsdelikten ge-
führt wird. Zu den für eine korrekte
Bestimmung von Todesarten und To-
desursachen wesentlichen Bestim-
mungsgrößen gehören Obduktionsfre-
quenz, Koppelung oder Entkoppelung
von Todesfeststellung und Leichen-
schau sowie die Qualifikation der die
Leichenschau vornehmenden Ärztin-
nen und Ärzte; eine systematische Do-
kumentation von Todesursachen und
Sektionsergebnissen (wie in dem 2004
in Angriff genommenen bundesweiten
forensischen Sektionsregister) kann
mittelfristig ebenfalls zur Qualitätsstei-
gerung beitragen.

Vor dem Hintergrund dieser Fest-
stellungen hat sich ein interdisziplinär
besetztes Expertinnen- und Experten-
gremium im Rahmen des Aktionspro-
gramms mit dieser Problematik aus-ei-
nandergesetzt. Es wurde eine Handrei-
chung primär für ärztliche Professio-
nen entwickelt, in der aus der Pers-
pektive der Kriminologie, der Rechts-
medizin sowie der Strafverfolgung ein
Leitfaden und eine Checkliste zur Opti-
mierung der Todesursachenfeststel-
lung bei hochaltrigen und pflegebe-
dürftigen Menschen zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Handreichung reiht
sich ein in die Kette von Maßnahmen
bzw. postulierten Handlungsbedarfen,
die darauf abzielen, eine besondere Art
der Gefährdung im hohen Alter besser
in den Griff zu bekommen, indem die
Wahrscheinlichkeit reduziert wird, dass
das Ergebnis einer entsprechenden Tat
als natürlicher Todesfall klassifiziert, die
Tat unerkannt und ungeahndet bleibt

und dies einem konkreten Täter die
Möglichkeit gibt, weitere Taten zu be-
gehen bzw. allgemein die (wahrgenom-
mene) Verlässlichkeit der Rechtsord-
nung erschüttert.

Ausblick

Im Aktionsprogramm hat sich bestä-
tigt, dass Maßnahmen zur Förderung
von Sicherheit im Alter der Differenzie-
rung nach Problembereichen und nach
Adressatengruppen bedürfen. Es hat
verdeutlicht, dass mit sinkender unmit-
telbarer Ansprechbarkeit potenzieller
hochaltriger Opfer für präventive Maß-
nahmen solche Ansätze an Bedeutung
gewinnen, die Dritte (im vorliegenden
Falle etwa Pflegekräfte, Beschäftigte in
Banken oder Beratungseinrichtungen)
als Unterstützer und so genannte Guar-
dians einbeziehen. Kriminal- und Ge-
waltprävention im hohen Alter ist in be-
sonderem Maße eine Querschnittsma-
terie, die der institutionen- und profes-
sionenübergreifenden Bearbeitung be-
darf. Wesentliche Bereiche, die zur För-
derung von Sicherheit im Alter Beiträge
leisten können, sind neben den Straf-
verfolgungsinstanzen und der zivilen
Gerichtsbarkeit insbesondere der Pfle-
ge- und Gesundheitssektor, Einrichtun-
gen des Gewalt- und Opferschutzes
und andere psychosoziale Institutio-
nen.

Aus den Modulen des Aktionspro-
gramms sind Materialien hervorgegan-
gen, die über das Programm hinaus
Verwendung finden können. Zudem
werden im Rahmen des oben erwähn-
ten, im Frühjahr 2012 in Angriff ge-
nommenen Projekts „Sicherheitspoten-
ziale im höheren Lebensalter“ Ansätze
des Aktionsprogramms fortentwickelt.
Zum einen wird erneut die besondere
Gefährdung älterer Menschen im Be-
reich der Vermögensdelikte in den Blick
genommen, indem (derzeit kaum vor-
liegende) grundlegende Daten zur Vik-
timisierung älterer Menschen durch Ei-
gentums- und Vermögensdelikte erho-
ben sowie Ansätze zur Prävention ins-
besondere betrügerischer und auf Täu-
schungen basierender Vermögensde-
likte an älteren Menschen erprobt und
auf ihre Wirkungen hin untersucht wer-
den. Zum anderen werden ältere Men-
schen auch als Expertinnen und Exper-
ten in Fragen der eigenen Sicherheit
begriffen. Ziel ist es, ein Trainings-
programm für ältere Menschen zu ent-
wickeln und zu evaluieren, das alltäg-
liches sicherheitsbezogenes Handeln in
einer Weise fördert, die ein hohes Maß
an Sicherheit vor Straftaten mit hoher

Lebensqualität und aktiver Teilnahme
am sozialen Leben vereinbar macht. Die
Inhalte sollen gemeinsam mit älteren
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ent-
wickelt und durch Peer-Learning wei-
terverbreitet werden. Neben den ver-
schiedenen bisher verfolgten Ansätzen,
die in erster Linie auf professionellen
Unterstützungsangeboten und -ein-
richtungen beruhen, soll somit auch
die Fähigkeit älterer Menschen zur
Selbstsorge verstärkt in den Blick ge-
nommen und gefördert werden.
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