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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

der Sicherheitsgedanke war 
schon immer Auslöser schutz-
betonter städtebaulicher Ge-
staltungen. Die historische 
Stadtmauer verkörperte das 
menschliche Schutzbedürfnis 
vor vielfältigen Bedrohungen 
durch Naturgewalten, wilde 
Tiere sowie feindliche Nach-
barn und Fremde. Bauen be-
deutete damals – viel mehr als 
heute – insoweit eine Absiche-
rung der Zukunft mit ihren 
denkbaren Gefährdungen. 

Literarisch hat Franz Kafka in 
seinem unvollendeten Spät-
werk „Der Bau“ (1924) die Wi-
dersprüchlichkeit modernen 
Sicherheitsdenkens faszinie-
rend beschrieben. Ein nicht 
näher bestimmtes, vermutlich 
dachsähnliches Tier, gräbt sich 
zum eigenen Schutz einen 
ausgeklügelt beschaffenen 
Bau und überprüft dann ge-
danklich – als innerer Monolog 
dargeboten – die Zweckdien-
lichkeit des Werkes. Trotz aller 
Finessen bleibt die Sorge um 
Schwachstellen, die ständig 
analysiert werden, um am 
Ende nicht eine Sicherheitslü-
cke riskieren zu müssen. Die 
perfekte Abriegelung birgt 
hingegen ein anderes Risiko, 
nämlich sich selbst der Flucht-
möglichkeit zu berauben, 
wenn gänzlich unerwartete 
Gefährdungen (the unknown 
unknowns) eintreten würden. 
Eine diffuse Sorge, nicht alle 
Gefährdungen ausschließen 
zu können, treibt die Sicher-
heitsanstrengungen weiter 
an, ohne das Ziel der Sorglo-
sigkeit jemals erreichen zu 
können. Kafkas Tier weiß um 
diese essenzielle Paradoxie 
der Sicherheit: „… gerade die 
Vorsicht verlangt, wie leider so 
oft, das Risiko des Lebens.“ 
Zahlreiche Fiktionen mögli-
cher Bedrohungen beherr-

schen die Gedanken und be-
reiten in der Gegenwart das 
Dilemma des richtigen zu-
kunftsorientierten Entschei-
dens: Was muss alles bedacht 
und schließlich getan werden, 
damit es nicht „so oder so“ 
kommen wird. Das Tier ge-
langt zu keiner Gewissheit: 
„Ich bin soweit, dass ich Gewiß-
heit gar nicht haben will.“

Kafkas Text regt zu einem 
grundlegenden Diskurs über 
Zukunftswissen und Präventi-
on an, der an dieser Stelle 
nicht weiterverfolgt werden 
soll, und führt zum Themen-
schwerpunkt der aktuellen 
Ausgabe: Sicheres Wohnen 
und gute Nachbarschaft.

Im Ereignisfall erleben Men-
schen die Verletzung ihrer 
räumlichen Privatsphäre sehr 
häufig traumatisch. Wegzug 
ist sogar manchmal die Folge. 
Politik, Polizei und Medien 
vermelden – seit dem Tief-
stand im Jahr 2006 – eine be-
sorgniserregende Zunahme 
der statistischen Einbruch-
zahlen in Deutschland. 

In der am 8. Dezember 2014 
von Bundeskriminalamt (BKA) 
sowie Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internatio-
nales Strafrecht (MPI Freiburg) 
veröffentlichten Studie „Deut-
scher Viktimisierungsurvey 
2012“1 waren immerhin 5,6 % 
aller befragten Haushalte in-
nerhalb der letzten fünf Jahre 
von einem versuchten oder 
vollendeten Wohneinbruch-
diebstahl betroffen. Auf die 
letzten zwölf Monate bezogen 
wurde in 0,4 % der Haushalte 
vollendet eingebrochen und 
bei 1 % der Haushalte blieb es 
beim Versuchsstadium. 

Die Beiträge zum Schwer-
punktthema fassen den ge-
genwärtigen Erkenntnisstand 
zur Einbruchskriminalität zu-
sammen und zeigen Wege zu 
vermehrten präventiven Si-

cherheitsanstrengungen auf. 
Einbruchschutz mit Augen-
maß, der nicht zu sozialer Ab-
schottung führt und keine Si-
cherheitsillusion vermittelt, 
ist möglich, und Verbesserun-
gen werden durch die Bemü-
hungen des DFK – etwa zu at-
traktiven finanziellen Anreizen 
beim Einbau technischer Si-
cherungen – angestrebt. 

Neben einer Verstärkung 
der Präventionsmaßnahmen 
in der Bevölkerung sollten 
auch die polizeilichen Konzep-
te verbessert werden, um 
etwa täterorientiert über Zu-
ständigkeitsgrenzen hinweg 
koordiniert ermitteln zu kön-
nen.

Liebe Leserinnen und Leser,

ich bedanke mich für Ihr In-
teresse an den vielfältigen 
Perspektiven und Beiträgen 
zur Prävention und wünsche 
Ihnen gemeinsam mit Hen-
ning van den Brink sowie im 
Namen des DFK-Teams von 
Vorstand und Geschäftsstelle 
eine besinnliche Weihnachts-
zeit und einen fröhlichen Jah-
reswechsel. 

Im Sinne der Schlussworte 
von Rudi Cerne bei den XY-un-
gelöst-Sendungen: „Bleiben 
Sie sicher!“ – Auch im kom-
menden Jahr 2015.

Herzliche Grüße 

Ihr  
Wolfgang Kahl

1  Grundlage der Studie bildet die bislang größte in 
Deutschland durchgeführte Opferbefragung. Rund 
35  000 Personen gaben Auskunft zu ihren Erfahrungen 
als Opfer von Kriminalität, zu ihrem Sicherheitsempfin-
den und ihren kriminalitätsbezogenen Einstellungen. 
Die Studie ist als Kernelement in ein umfassendes 
Projekt zur Erstellung eines Sicherheitsbarometers  
für Deutschland (BASID) eingebettet, über das Frau 
Professorin Rita Haverkamp in der Ausgabe 1-2015 
berichten wird.


