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Die Anzahl von Wohnungseinbrüchen nimmt in Deutschland seit einigen
Jahren deutlich zu. In der polizeilichen Kriminalstatistik des Jahres 2012 ist
bundesweit ein im Vergleich zum Vorjahr erneuter Anstieg der Fallzahlen in
diesem Deliktbereich um 8,7 Prozent auf 144 117 Fälle zu verzeichnen.1 Nach
Angaben der Versicherungswirtschaft sind damit materielle Schäden in Höhe
von 600 Millionen Euro pro Jahr verbunden.2 Angesichts der örtlich auch
deutlich höheren Zuwächse der Fallzahlen beschäftigen sich neben der
Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern auch Sicherheitsbehörden auf örtlicher und Landesebene intensiv mit der Frage, wie dieser Anstieg
zu erklären ist und weiteren Wohnungseinbrüchen wirksamer entgegengewirkt werden kann. Vor dem Hintergrund dieser Fallzahlentwicklung genießt
das Thema Einbruchschutz auch im Bereich der Kriminalprävention wieder
verstärkte Aufmerksamkeit. So ist es etwa Ziel bundesweiter polizeilicher
Anstrengungen, die Bevölkerung noch intensiver als bisher für eine wirksame
Einbruchsprävention zu sensibilisieren.3

Präventionsstrategie
des Landes Brandenburg
Bereits seit einigen Jahren misst
das Land Brandenburg dem Thema
Einbruch- und Eigentumskriminalität
eine besondere Bedeutung bei, die
sich etwa in der Neufassung des Gesamtkonzepts „Polizeiliche Prävention“ des Polizeipräsidiums Brandenburg niedergeschlagen hat. Ausdruck
fand diese thematische Schwerpunktsetzung 2011 in der Entwicklung und
Implementierung einer landesweiten
Strategie zur Förderung von kriminalpräventiven Projekten zum Eigentumsschutz durch den Einsatz von
„künstlicher DNA“. Eine neue Qualität
im Kampf gegen Einbruchkriminalität
soll im Rahmen dieser Strategie durch
die Verknüpfung von staatlichem und
kommunalem Handeln sowie bürgerschaftlichem Engagement erreicht
werden. Ziel der Strategie ist es, vor allem Kommunen und andere zivilgesellschaftliche Akteure in stärkerem
Maße in die Vorbeugung von Eigentumsdelikten einzubinden. Ein wesentliches Element dieser Strategie
besteht darin, seitens des Landes
Brandenburg solche kommunalen
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Projekte zu fördern, in deren Mittelpunkt die Durchführung von Informations- und Beratungsveranstaltungen
für Bürger steht. Dabei werden Möglichkeiten zum Eigentumsschutz, insbesondere durch den Einsatz von
sogenannter künstlicher DNA, vorgestellt bzw. vorgeführt.

„Künstliche DNA“ als Instrument
des Eigentumsschutzes
„Künstliche DNA“ ist ein synthetisch
hergestellter Stoff, der farblos und
mit bloßem Auge kaum sichtbar ist.
Vergleichbar mit der menschlichen
DNA enthält auch die künstliche DNA
einen individuellen Code und ist deshalb einzigartig. Diese Einzigartigkeit
ermöglicht im Bedarfsfall eine exakte
Zuordnung eines markierten Gegenstandes und seines registrierten Eigentümers, dessen Daten in einer Datenbank hinterlegt sein müssen.4
Gebunden wird die künstliche DNA in
einer Flüssigkeit, die als Klebstoff hart
und transparent trocknet. Von den
meisten Oberflächen lässt sich der getrocknete Klebstoff nur schwer wieder entfernen. Zusätzlich sind in jeder einzelnen Markierungsflüssigkeit

noch mehrere Hundert kleine Kunststoffplättchen enthalten. Diese so genannten „Microdots“ sind ca. 0,5 bis
1 mm groß und jeweils mit eingelaserten Individualcodierungen versehen.
Diese Identifizierungsnummern sind
ebenso einzigartig wie die Codes und
dienen so als weitere Zuordnungsmöglichkeit.
Die Idee der Markierung mit künstlicher DNA basiert im Wesentlichen auf
dem Grundgedanken, dass Täter abgeschreckt werden können. Die zu erzielende Abschreckungswirkung (zugleich Motivation für den Anwender)
gründet auf der Annahme, potenzielle
Täter fürchten die durch eine Markierung geschaffene Ermittlungs- und
Beweishilfe, die insbesondere der Polizei konkret dazu dient,
■■ einen Täter als solchen zu enttarnen
und zu überführen und
■■ 
den tatsächlichen Eigentümer/Besitzer von Gegenständen zu identifizieren und diesem dadurch wieder
das Recht an seiner Sache zu verschaffen.
Künstlicher DNA fallen im Rahmen
der brandenburgischen Präventionsstrategie in instrumenteller Hinsicht
verschiedene Funktionen zu:
■■ 
Zum einen soll die Verbreitung und
Anwendung dieser Technik zur Eigentumsmarkierung einen Beitrag
dazu leisten, Eigentumskriminalität
vorzubeugen sowie die Ermittlung
von entwendeten Gegenständen zu
ermöglichen.
■■ 
Zweitens soll ein hoher Aufmerksamkeitswert des Instrumentes
künstliche DNA dazu beitragen, Bürger mit dem Thema Eigentums1
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schutz zu erreichen und für die
Sinnhaftigkeit präventiver Präventionsmaßnahmen zu sensibilisieren.
■■ 
Schließlich handelt es sich um eine
vergleichsweise
kostengünstige
und leicht anzuwendende Methode
zur Vorbeugung von Eigentumsdelikten.
Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg hat daher im Zeitraum
von 2011 bis 2013 Projekte in fünf Kommunen mit Zuwendungen unterstützt,
in deren Mittelpunkt die Durchführung
von Beratungs- und Informationsveran
staltungen für Bürger standen, auf denen über Möglichkeiten zum Eigentumsschutz, u. a. durch den Einsatz von
künstlicher DNA, informiert wurde. Alle
geförderten Projekte waren darauf ausgerichtet, das Thema Eigentumsschutz
durch zivile kommunale Akteure in der
Bevölkerung bekannter zu machen und
über Möglichkeiten der Vorbeugung
aufzuklären. Zugleich wiesen alle Modellprojekte Innovationen etwa im Hinblick auf die Ansiedlung des Ansatzes
(Ordnungsamt, freier Träger, eigene Geschäftsstelle) oder die Art der Umsetzung auf. In einer der geförderten Kommunen wurde beispielsweise eine
kommunale Mitarbeiterin für die Bearbeitung des Themas Eigentumsschutz
durch künstliche DNA freigestellt und
konnte umfangreiches Erfahrungswissen im Hinblick auf dieses Präventionsinstrument sammeln. An anderer Stelle
ist das Thema etwa durch einen freien
Träger vorangetrieben worden, der
über intensive Kontakte zu Vereinen
und in die Sozialräume der Kommune
verfügt. Parallel dazu wurden im selben
Zeitraum auf Seiten der Polizei konzepti
onelle, strukturelle und organisatorische Voraussetzungen dafür geschaffen, das Instrument künstliche DNA als
eine Option des Eigentumsschutzes im
Land Brandenburg zu implementieren.
Zu diesem Zweck sind etwa polizeiliche
Aus- und Weiterbildungsmodule entwickelt, Dienst- und Handlungsanweisungen sowie rechtliche Expertisen erarbeitet worden. Daneben galt es
entsprechende polizeiliche Einsatzmittel einzuführen. Besonderes Augenmerk galt zudem der kontinuierlichen
themenbezogenen
Öffentlichkeitsarbeit.
Ende des Jahres 2012 wurde das Europäische Zentrum für Kriminalprävention (EZK e. V.) mit der Erstellung
einer Explorationsstudie beauftragt.
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Im Rahmen der Untersuchung sollte
u. a. ermittelt werden,
■■ 
welche Erkenntnisse sich aus den
bis dahin realisierten Projektmaßnahmen in den Modellkommunen
ziehen ließen,
■■ inwieweit auf nationale und internationale Erkenntnisse zur Anwendung künstlicher DNA als Instrument des Eigentumsschutzes zu
rückgegriffen werden kann und
■■ wie entsprechende Projekte zum Eigentumsschutz zukünftig evaluiert
werden könnten.

Ergebnisse der Explorationsstudie
Zu den wesentlichen Ergebnissen
der Studie gehörten hinsichtlich der
weiteren Umsetzung der brandenburgischen Strategie zur Förderung kriminalpräventiver Projekte zum Eigentumsschutz folgende Erkenntnisse
und Empfehlungen:5
■■ 
Durch die Arbeit einer Projektgruppe wurden im Land Brandenburg
aufseiten der Polizei notwendige
konzeptionelle und strukturelle
Grundlagen für die Implementierung
der künstlichen DNA als Instrument
des Eigentumsschutzes geschaffen.
■■ 
Valide Nachweise der Wirksamkeit
künstlicher DNA bei der Reduktion
von Eigentumskriminalität können
derzeit weder aus nationalen noch
internationalen Forschungsergebnissen abgeleitet werden.
■■ Mittels einer aktiven und offensiven
Informationspolitik der Polizei sowie einer verstärkten Presse- und
Medienarbeit kann die Bevölkerung

mit themenbezogenen Informationen erreicht werden.
■■ 
Das Instrument künstliche DNA hat
sich als zweckdienlich erwiesen, für
das Thema Vorbeugung von Eigentumskriminalität zu sensibilisieren
und ein nachbarschaftliches Zusammenwirken zu fördern.
■■ Stärker als dies bisher der Fall gewesen ist, sollte in zukünftigen Projekten zum Tragen kommen, dass
künstliche DNA als ein Baustein eines umfassenderen kommunalen
Präventionsbaukastens verstanden
werden sollte. In höherem Maße gilt
es zu vermitteln, dass es sich um ein
zweckdienliches von mehreren Ins
trumenten handelt, die jeweils bei
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen einzeln oder in Kombination
angewendet werden sollten. Die Bestimmung geeigneter Maßnahmen
einer effektiven Einbruchvorbeugung sollte aus einer täterorientierten Sichtweise erfolgen und kann,
basierend auf einer individuellen Risikoeinschätzung der Bürger, von
verhaltensorientierten Maßnahmen,
über den Einsatz mechanischer Sicherungstechnik oder künstlicher
DNA bis zur Verwendung geeigneter
elektronischer
Sicherungstechnik
reichen.
■■ Die Bereitschaft in der Bevölkerung,
sich mit dem Thema Eigentumskriminalität auseinanderzusetzen, sich
hinsichtlich geeigneter Maßnahmen
der Vorbeugung zu informieren und
diese umzusetzen, ist in hohem
Maße abhängig vom lokal vorhandenen „Leidensdruck“. Entsprechende
Projekte sollten daher nur angegan-
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gen werden, wenn örtliche Problemlagen dies wirklich geboten erscheinen lassen.
Das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg machte die Erkenntnisse der Studie zur Grundlage, um
nach neuen Wegen der Ausgestaltung
ihrer Präventionsstrategie zum Eigentumsschutz zu suchen.

Das Präventionsprojekt
„Sichere Adresse Neuenhagen!“
Mit der Gemeinde Neuenhagen bei
Berlin konnte eine Kommune gewonnen werden, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Empfehlungen der Explorationsstudie umzusetzen und in
einem konzertierten Ansatz neue
Wege der Einbruchprävention zu beschreiten. Ziel des Projektes „Sichere
Adresse Neuenhagen!“, das im Herbst
2013 begonnen hat und bis 2015 umgesetzt wird, ist
■■ 
eine flächendeckende Bekanntmachung von präventiven Maßnahmen
gegen Einbruch- und Diebstahlkri-
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minalität im häuslichen und gewerblichen Bereich in der Gemeinde
Neuenhagen und
■■ 
einen möglichst hohen Anteil der
Bevölkerung mit Informationsangeboten zum Eigentumsschutz zu
erreichen und zur Umsetzung entsprechender Präventionsmaßnah
men zu motivieren.
Zu diesem Zweck soll ein Netzwerk
aus Bürgern, Wirtschaft, Polizei und
Verwaltung initiiert werden (Abbildung 1), das über einen Zeitraum von
drei Jahren das Thema Eigentumsschutz in vielfältiger Weise immer wieder aufgreift und thematisiert. In der
Gemeinde werden damit alle tangierten Akteure einbezogen, um sich mit
ihren spezifischen Kompetenzen und
Ressourcen an der Bearbeitung eines
als handlungsrelevant erkannten Themas zu beteiligen.
Der Gemeinde fällt dabei in verschiedenerlei Hinsicht eine zentrale
Rolle zu, doch bringt sie vor allem ihr
größtes Kapital in das Netzwerk ein:
Ihren guten Kontakt zur Neuenhagener Bevölkerung. Über vielfältige Kon-

takte zum Vereinsleben in der Gemeinde,
das
ganze
Spektrum
kommunaler Einrichtungen (Schulen,
Kitas, Bibliothek, Bürgerhaus, Verwaltung, Kultur und Sportstätten) sowie
durch das persönliche Engagement
des Bürgermeisters und der Verwaltungsspitze wird das Präventionsprojekt in der Gemeinde bekannt gemacht und vorangetrieben. Die
Wirtschaft ist einerseits selbst Ziel von
Kriminalität und daher Adressat von
Präventionsarbeit, aber gleichzeitig
auch Kompetenzträger in Fragen der
Sicherheitstechnik sowie Versicherungsfragen. Die Polizei leistet eine
fachliche Beratung und Informationsarbeit zum Thema Kriminalprävention.
Das kommunale Projekt setzt auf die
Verbesserung des Eigentumsschutzes
durch die Aufklärung und Beratung
durch die Polizei im Hinblick auf den
technischen Eigentumsschutz und allgemeine Verhaltensregeln zur Vermeidung von Diebstählen, den Einsatz
künstlicher DNA sowie auf die Stärkung der nachbarschaftlich-sozialen
Prozesse und die damit insgesamt
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verbundene Erhöhung des angesprochenen Sicherheitsgefühls.
Um präventive Maßnahmen gegen
Einbruch- und Diebstahlskriminalität
flächendeckend im häuslichen und gewerblichen Bereich in der Gemeinde
bekannt zu machen, ist über einen
Zeitraum von drei Jahren eine kontinuierliche und abgestimmte Informations- und Aufklärungsarbeit seitens
der Kommune, der Polizei sowie der
örtlichen Wirtschaft vorgesehen.
Zu den geplanten Maßnahmen zählen u. a.
■■ 
eine themenbezogene kommunale
Öffentlichkeitsarbeit in Form flächendeckender
Postwurfsendungen, projektbezogener Broschüren
und Werbematerialien, Informationen an öffentlichen Einrichtungen,
insbesondere mit Bildungsanspruch
(Schulen, Kitas, Bibliothek), sowie
entsprechender Informationen des
Projektteams und des Bürgermeisters bei wiederkehrenden öffentlichen Veranstaltungen,
■■ 
die werbewirksame Anwendung
technischer
Präventionsmaßnahmen, wie der künstlichen DNA, an
kommunalen Einrichtungen und
Fahrzeugen,
■■ Multiplikatorenschulungen für kommunale Bedienstete,
■■ 
regelmäßige Aktionstage in der Gemeinde sowie
■■ 
die Etablierung einer überörtlichen
Sicherheitsmesse.
Inwiefern die skizzierten Maßnahmen geeignet sind, die Gesamtheit
der Neuenhagener Bevölkerung mit

forum kriminalprävention

4/2013

Abbildung 1: Akteure des Präventionsprojektes (Darstellung Gemeinde Neuenhagen)

Informationen zu Möglichkeiten des
Eigentumsschutzes zu erreichen, die
Bürger zur Umsetzung einbruch- und
diebstahlpräventiver Maßnahmen zu
motivieren und damit letztlich Eigentumskriminalität zu verhindern, wird
im Rahmen einer begleitenden Evaluation überprüft werden. Bewertungsgrundlagen werden u. a. polizeiliche
Erkenntnisse zum Kriminalitätsaufkommen in Neuenhagen und vergleichbaren Kommunen in der Region
sowie Ergebnisse einer mehrmalig
durchgeführten Bevölkerungsbefragung sein. Angesichts deutschland-

weit stark steigender Fallzahlen im
Bereich der Eigentumskriminalität

weisen die zu erwartenden Erkenntnisse in diesem Modellprojekt weit
über Neuenhagen hinaus. Es wird zu
ermitteln sein, inwieweit eine gesamtgesellschaftlich umgesetzte Strategie
der Vorbeugung von Eigentumskriminalität geeignet ist, den gestiegenen
Problemen entgegenzuwirken.
Marcus Kober ist Geschäftsführer des
Europäischen Zentrums für Kriminalprävention (EZK e. V.) in Münster
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