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Im Dienst der guten Sache
Polizei und Sozialarbeit in der Prävention

Soziale Arbeit ist per se praktizier-
te Prävention. Folglich passt zwi-
schen die verhaltensorientierte Prä-
vention und soziale Arbeit kein Blatt 
Papier. Dies müsste im Grunde auch 
für die polizeiliche Kriminalpräven-
tion gelten, die sich mit der Sozialen 
Arbeit gemeinsame Ziele und gleich-
gerichtete Handlungsfelder teilt. Po-
litischer Extremismus, Antisemitismus 
oder Radikalisierung stellen Polizei 
und Soziale Arbeit vor Herausforde-
rungen. Der Missbrauch von illegalen 
Drogen oder Jugendkriminalität sind 
beispielsweise gleichermaßen The-
men für Sozialarbeiter/-innen und Po-
lizeibedienstete. Benachbarte Profes-
sionen arbeiten im gesellschaftlichen 
Miteinander für die gleiche Sache. 

Spannungsverhältnisse und  
Grabenkämpfe

Doch in Theorie und Praxis tun sich 
nicht unerhebliche Verwerfungen auf, 
die sich mitunter in regelrechten Gra-
benkämpfen entladen. Das Verhält-
nis von Polizei und Sozialer Arbeit hat 
grundsätzlich Konfliktpotenzial, und 
gerade in der Prävention kumulieren 
die Divergenzen. Nicht selten werden 
im Verhältnis zwischen den Professi-
onen Haltung und Fachlichkeit der je-
weils anderen Seite diskreditiert und 
die Wirksamkeit deren Präventionsar-
beit infrage gestellt. So besteht zum 
Beispiel ein heftiger Methodenstreit. 
Er lässt sich an zwei Argumentations-
strängen festgemachten, die hier 
stark verkürzt und pointiert wieder-
gegeben werden. Aus Sicht der Sozi-
alen Arbeit steht Polizei für Kontrolle 
und Strafe. In der polizeilichen Prä-

vention würden Handlungen mit (ne-
gativen) Konsequenzen verknüpft. Mit 
anderen Worten: Es geht um Abschre-
ckung. Diese ist in der Prävention je-
doch grundsätzlich kontraproduktiv, 
weil sie zu Vermeidungs- und Verdrän-
gungshandlungen führt. 

Umgekehrt fehlt den Polizeibeam-
ten der Klartext in den Botschaften 
der Sozialen Arbeit. Akzeptanz und 
Toleranz führen zu einer Verwässe-
rung der Aussagen, die einer schäd-
lichen Normdiffusität Vorschub leis-
ten. Dort wo klare Grenzen notwendig 
wären, hätte die Soziale Arbeit keine 
Antworten, meinen viele Polizeibeam-
te/-innen. 

Ein gewichtiger Umstand in derarti-
gen Diskursen ist die völlig sachfrem-
de Ressourcenfrage. Konkurrenzden-
ken ist eine nicht zu unterschätzende 
Ursache für einen Teil der Spannungen 
zwischen den Professionen. Denn in 
der Tat haben beide Seiten – insbe-
sondere an der Basis – mit begrenz-
ten Mitteln zu kämpfen. Dies führt zu 
der aus Sicht des Verfassers verfehl-
ten Auffassung, dass Präventionsmit-
tel, die einer Institution zugutekom-
men, der anderen Profession fehlen. 
Dabei spricht viel dafür, dass genau 
das Gegenteil der Fall ist. Konkurrenz 
belebt das Geschäft und steigert die 
Nachfrage. Ein Thema gewinnt, wenn 
es von unterschiedlichen Akteuren 
bearbeitet wird.

Unsichere Beschäftigungsverhält-
nisse, die sich aus befristeten Pro-
jektfinanzierungen ergeben, das 
ständige Bemühen um Spenden, För-
dermittel und Kostenzusagen sowie 
eine häufig desolate Infrastruktur 
der freien Träger lassen Sozialarbei-
ter/-innen jedenfalls neidisch auf die 

sicheren Planstellen und die Sach-
ausstattung der Polizei blicken. Um-
gekehrt verschleiert die Wirkungs-
macht der Gesamtorganisation das 
häufig anzutreffende Nischendasein 
der polizeilichen Kriminalpräventi-
on. Aus dem Vollen schöpfen können 
die Beamten/-innen ebenfalls nicht. 
Stattdessen reiben sie sich ob der 
Vielfalt der Angebote in der Sozialen 
Arbeit verwundert die Augen.  

Während sich derartige Überlegun-
gen relativ leicht nachvollziehen las-
sen, können die grundlegenden Ur-
sachen für das Spannungsverhältnis 
von Polizei und Sozialarbeit aber nur 
verstanden werden, wenn man tiefer 
gräbt. Die polizeiliche Präventions-
arbeit und die Angebote der Sozia-
len Arbeit gründen auf unterschied-
lichen tektonischen Platten, die sich 
aneinander reiben. Viele Sozialarbei-
ter sehen die Polizei als Bestandteil 
des Sanktionsapparates, der darüber 
hinaus mit dem staatlichen Gewaltmo-
nopol ausgestattet ist. Die Polizei ste-
he außerhalb der Gesellschaft, führe 
ein (unkontrolliertes) Eigenleben und 
verfolge Ziele, die von den Mächtigen 
im Staate vorgegeben werden und 
in einer überbordenden Datensam-
melwut münden. Prävention sei in 
diesem Zusammenhang ein manipu-
lativer Akt, der geeignet sei, den be-
rechtigten Argwohn der Menschen 
zu zerstreuen und ein Vertrauen in 
die Institution Polizei zu begründen, 
das leicht missbräuchlich ausgenutzt 
werden kann. 

Erwartungsgemäß finden sich Po-
lizeibeamte/-innen in dieser Einord-
nung der Institution im Allgemeinen 
und der polizeilichen Prävention im 
Besonderen nicht wieder. Polizeiar-
beit wird als am Gemeinwesen orien-
tiertes Agieren verstanden, das nur 
im Zusammenwirken mit anderen 
Wirkung entfachen kann. (Kriminal-)
Prävention ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, an der sich die 
Polizei im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten beteiligt. Unter dem Anglizismus 
„Community Policing“ werden Ansät-
ze zusammengefasst, die einer ge-
sellschaftlichen Verortung der Polizei 
Raum geben. Neben der Mitwirkung 
im Strafverfahren gehörten Präsenz, 

Werner Gloss
Das Spannungsverhältnis von Polizei und Sozialer Arbeit beruht auf grund-
sätzlichen Dispositionen der beiden Professionen, die im Rahmen von Ko-
operationen bearbeitet werden müssen. Darüber hinaus kann das Be-
wusstsein um die divergierenden Positionen zur Standortbestimmung des 
eigenen Auftrags herangezogen werden. Regeln und Grenzen schaffen Klar-
heit. Zusammen mit einem fundierten Rollenverständnis sind sie die Vor-
aussetzung für ein gedeihliches Miteinander von Polizei und Sozialarbeit in 
der verhaltensorientierten Prävention. 
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Ansprechbarkeit und die Unterstüt-
zung des Bürgers durch Rat und Tat 
(Hilfeleistung) zu den originären Po-
lizeiaufgaben. 

Damit unterscheidet sich das po-
lizeiliche Rollenverständnis deutlich 
von den oben angeführten Bedenken, 
die gleichwohl nicht gänzlich gegen-
standslos sind. Polizeiliche Kriminal-
prävention ist Grenzen und Regeln un-
terworfen, die grundsätzlich beachtet 
werden müssen. Den Bürger/-in-
nen steht das Recht frei, sich unge-
schickt oder riskant zu verhalten. Die 
staatlichen Aktivitäten dürfen sich 
nicht zu einer fürsorglichen Belage-
rung verdichten, die Freiheitsrechte 
einschränken. Angesichts begrenz-
ter Ressourcen erscheinen derartige 
Bedenken vermutlich vielen Prakti-
kern/-innen in der polizeilichen Prä-
vention sehr weit hergeholt; hat man 
an der Basis doch ganz andere Prob-
leme.

Tatsächlich dehnen sich die Hand-
lungsfelder in der polizeilichen Kri-
minalprävention kontinuierlich aus. 
Polizeibeamte/-innen thematisie-
ren den Nikotinmissbrauch und war-
nen vor dem Suchtfaktor von Com-
puterspielen. Als Zielgruppe kommen 
Kinder im Grundschulalter genau-
so infrage wie Senioren kurz vor der 
Demenz. Dabei werden Methoden 
eingesetzt, die professionell und ef-
fektiv sind, weil sie unkonventionell 
und unterhaltsam, also unterschwel-
lig arbeiten. Die ungelenke Zeige-
fingerrhetorik gehört in der verhal-
tensorientierten Kriminalprävention 
jedenfalls der Vergangenheit an. So 
transportieren die Filmspots aus der 
Reihe „Die Elster“ amüsant und bei-
läufig wichtige Botschaften aus der 
Einbruchsprävention, deren Urheber-
schaft erst auf den zweiten Blick er-
fasst werden kann.

Besonders schwierig ist es für die 
Soziale Arbeit, wenn die Polizei Bera-
tung anbietet, die über die reine In-
formationsvermittlung hinausgeht. 
„Nepper, Schlepper Bauernfänger“ 
war gestern. Heute beraten und be-
gleiten Polizeibeamte (potenzielle) 
Opfer in schwierigen psychosozialen 
Problemlagen. Dazu gehört zum Bei-
spiel das Phänomen häusliche Gewalt 
oder der sexuelle Missbrauch von Kin-
dern. Die Polizei bietet Aussteiger-
programme für radikalisierte oder 
extremistische Jugendliche an und 
bildet Schüler/-innen zu Konfliktlot-
sen aus. Sie betritt damit Handlungs-
felder, die originär von der Sozia-
len Arbeit beansprucht werden, und 

steht damit auch in inhaltlicher und 
methodischer Konkurrenz. Es ver-
wundert deswegen nicht, wenn So-
ziale Arbeit die Frage nach Auftrag 
und Aufgabe formuliert. 

Arbeit am Gemeinwesen

Die polizeilichen Wurzeln sind kom-
munal und trotz der Verstaatlichung 
in den 70er-Jahren besteht über den 
Bezirksdienst ein ausgesprochen en-
ger Bezug zum Gemeinwesen. In der 
Demokratie bildet die Polizei (wie 
auch die Bundeswehr) einen Teil-
bereich der Gesellschaft ab. Sie ist 
rechtsstaatlichen Schranken unter-
worfen und wird durch eine unab-
hängige Justiz kontrolliert. Polizeili-
che Präventionsarbeit ist in diesem 
Zusammenhang eine Arbeit am Ge-
meinwesen, das stabilisiert und ge-
stärkt werden soll. In einer Form von 
Hilfe zur Selbsthilfe gibt die Polizei ei-
nen Teil des Auftrags, den sie von den 
Bürgern/-innen erhalten hat, an die-
se zurück. Eigenverantwortung und 
ziviles Engagement werden eingefor-
dert, um in einer komplexen Welt über 
die richtigen Antworten zu verfügen. 
Gerade weil die Polizei in den schwie-
rigen Sozialräumen zu Hause ist, ver-
fügt sie über ein hohes praktisches 
Wissen zur Bearbeitung von Konflikt-
lagen und Grenzüberschreitungen. 
Die Menschen in Deutschland wissen 
dies zu schätzen. Polizeiliche Präven-
tionsangebote sind in der Regel gut 
besucht und erhalten meistens posi-
tive Rückmeldungen.

Trotzdem lassen sich die systema-
tischen Bedenken der Sozialen Arbeit 
nicht so leicht von der Hand weisen. 
Hier wird eine klare Trennung von re-
pressivem Zwang durch Kontrolle und 
Sanktion einerseits und freiwilligen 
Angeboten zur Hilfe und Unterstüt-
zung andererseits eingefordert. Die 
Erfahrungen aus zwei totalitären Sys-
temen im 20. Jahrhundert mahnen zur 
Vorsicht. Strenge Systematiker sind 
deshalb der Ansicht, Polizei und Sozi-
ale Arbeit sollten getrennt voneinan-
der wirken, um den „Karren aus dem 
Dreck“ zu schaffen. Gemeinsame Ak-
tivitäten –  also Seite an Seite – sind in 
dieser konsequenten Dogmatik nicht 
vorgesehen. Dies kann als eine zwin-
gende Notwendigkeit verstanden 
werden, um die Machtbalance im Staat 
im Lot zu halten. Gleichzeitig würde es 
einen großen Verlust an positiven Ef-
fekten bedeuten und zu erheblichen 
Reibungswiderständen führen.

Kooperation auf Augenhöhe 

Tatsächlich haben sich mittlerwei-
le viele Aktionen etabliert, die eine 
deutlich stärkere Kooperation bein-
halten. Beim Projekt „Kurve kriegen“ 
kümmern sich Sozialarbeiter/-innen 
in der Polizei um deviante Kinder, 
die polizeiauffällig geworden sind. In 
Fürth existiert seit vielen Jahren das 
Projekt PS Teamplayer. Polizeibeam-
te/-innen der Jugendarbeitsgruppe 
und Sozialarbeiter/-innen eines frei-
en Trägers der Jugendhilfe betreiben 
dort im Team Gewaltprävention an 
Schulen. Polizeibeamte/-innen und 
Sozialarbeiter/-innen können also 
sehr wohl miteinander und so wie es 
aussieht, stellen sich hierdurch auch 
respektable Ergebnisse ein. Die Ko-
operationen erfolgen auf Augenhö-
he und im guten Miteinander, sodass 
sich beide Professionen gegenseitig 
befruchten.

Funktionieren kann diese Form 
der Zusammenarbeit allerdings nur, 
wenn sich beide Seiten rollenkon-
form verhalten. Dazu müssen Re-
geln und Grenzen beachtet werden. 
So muss sich die Soziale Arbeit bei al-
ler Akzeptanz und Aufgeschlossen-
heit für die Zielgruppe rechtskon-
form verhalten. 

Umgekehrt gelten für die Polizei 
das Legalitätsprinzip und die Regeln 
der Strafprozessordnung. Während 
Rechtseingriffe durch die Polizei 
eindeutig normiert sind, fehlt es 
an Standards und Begrenzungen in 
der verhaltensorientierten Präven-
tion. Gerade an den Schnittstellen 
zur Sozialen Arbeit kommt es dabei 
zu Grenzverletzungen und Übergrif-
fen. Die nachfolgend abgedruckten 
„10 Gebote“ der polizeilichen Krimi-
nalprävention verdeutlichen, wo die 
roten Linien verlaufen. Ausdrück-
lich sei darauf hingewiesen, dass es 
sich hierbei um keine methodischen 
Einschränkungen handelt. Die ver-
haltensorientierte Prävention der 
Polizei ist handlungsorientiert und 
spricht Emotionen an. Sie beruht auf 
der Vermittlung von Kompetenzen 
und beschränkt sich bei dem Trans-
port von Wissen und Informationen 
auf rudimentäre Kernbotschaften. In-
sofern hat und kann die Polizei me-
thodisch viel von der Sozialen Arbeit 
lernen. 

Auf der anderen Seite kommt es 
auch darauf an, wer welche Bot-
schaft ausspricht. So macht es durch-
aus Sinn, wenn die Polizei Regeln und 
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Grenzen thematisiert. Die vermeint-
lich unwirksame Abschreckung könn-
te sehr wohl funktionieren, wenn sie 
durch eine personifizierte Grenz-
setzung ersetzt wird. Anstelle von 
„wir können über alles reden“ wer-
den polizeiliche Botschaften glaub-
haft, wenn sie vor allem „das geht gar 
nicht“ transportieren. Dabei geht es 
nicht darum, durch das Androhen von 
Konsequenzen (die häufig gar nicht 
durchgesetzt werden können) eine 
„Wenn-dann-Logik“ zu bedienen, die 
sich verhaltensverändernd auswirken 
soll. Diese Form der Abschreckung ist 
nachgewiesen unwirksam. Aber gera-
de junge Menschen sehen sich in ei-
ner liberalisierten Welt multioptiona-
len Herausforderungen gegenüber, 
die situative Entscheidungen verlan-
gen. Der gesellschaftliche Rahmen 
aus Sitten und Traditionen löst sich 
zunehmend auf und wird disponi-
bel. Damit sind viele Menschen über-
fordert. Sie suchen nach Halt und 

stellen die Frage nach Richtig und 
Falsch. Polizeilich formulierte Grenz-
zeichen in Form von „No Gos“ können 
hier durchaus hilfreich sein. Ergänzt 
durch sozialpädagogische Beratung 
und Hilfe. 

Fazit

Es spricht viel dafür, dass sozialpä-
dagogische Angebote und eine am 
polizeilichen Auftrag ausgerichtete 
Verhaltensprävention eine besonde-
re Wirkung entfalten, wenn sie rol-
lenkonform und aufeinander abge-
stimmt erfolgen. Das Ganze ist mehr 
als die Summe seiner Teile. Die bei-
den Professionen können sich ge-
genseitig ergänzen und verstärken. 
Mehr von demselben hilft in der Regel 
nicht. Dagegen potenzieren sich die 
Möglichkeiten, wenn unterschied-
liche Ansätze zur Anwendung kom-
men. Der Perspektivwechsel eröff-

net grundsätzlich gute Erkenntnisse 
und dort, wo die eine Profession an 
ihre Grenzen gerät, kann die andere 
der guten Sache dennoch zum Durch-
bruch verhelfen. Gemeinsam geht es 
besser. Auch in der Prävention.

Werner Gloss ist Polizeihauptkommissar und arbeitet im 
Sachbereich Prävention beim Polizeipräsidium Mittelfranken. 
Kontakt: pp-mfr.sg-e3.praevention@polizei.bayern.de

Polizeiliche Kriminalprävention ist …
 1.  transparent: Polizeiliche Prävention ist nur mit offenem Visier möglich. Wenn innen Polizei ist, muss draußen 

Polizei draufstehen. 

 2.  auftragskonform: Jede polizeiliche Tätigkeit in der Prävention muss auf einen polizeilichen Einsatzgrund reflek-
tieren. Sie orientiert sich bei ihren Präventionsaktivitäten an Gefahren und Straftaten, die es zu verhüten gilt.

 3.  neutral/unabhängig: Polizeiliche Kriminalprävention darf keine wirtschaftlichen oder weltanschaulichen Inter-
essen bedienen. Ein Imagetransfer muss ebenso ausgeschlossen sein, wie reale oder angenommene Abhängig-
keiten durch finanzielle Zuwendungen.

 4.  demokratisch: Polizeiliche Kriminalprävention muss in Einklang mit der freiheitlich demokratischen Grundord-
nung stehen. 

 5.  zwangs- und gewaltfrei: Im Gegensatz zur Gefahrenabwehr durch Rechtseingriffe (repressive Prävention) be-
ruht die verhaltensorientierte Prävention der Polizei auf freiwilliger Teilnahme. 

 6.  freiheitlich: Zur Würde des Menschen gehört das Recht darauf, seine eigenen Fehler zu machen. Eigenverant-
wortlichkeit setzt Handlungs- und Entscheidungsfreiheit voraus. 

 7.  übergriffsfrei: Das seelische Gleichgewicht (insbesondere bei Kindern und Jugendlichen) darf durch die poli-
zeilichen Präventionsmaßnahmen nicht tangiert werden. Schockierende und traumatisierende Inhalte sind zu 
vermeiden.

 8.  elterngerecht: Neben den minderjährigen Adressaten/-innen haben auch deren Eltern Rechte, die es zu beach-
ten gilt. Die Vermittlung von Richtig und Falsch ist zuerst eine Aufgabe der Erziehungsberechtigten. Jede Form 
der staatlichen Erziehung außerhalb der Schule bedarf eines Auftrags durch die Personensorgeberechtigten.

 9.  rechtskonform: Polizeiliche Kriminalprävention muss den Gesetzen entsprechen und darf zu keinen rechtwid-
rigen Zuständen führen. Das gilt zum Beispiel für das Urheberrecht, den Jugendschutz oder den Umgang mit 
inkriminierten Gegenständen.

10.  subsidiär: Zivilgesellschaftliches Engagement hat Vorrang vor staatlichen Präventionsaktivitäten. In der Praxis 
bedeutet dies, dass Kooperationen eingegangen werden müssen, wenn Teilbereiche des polizeilichen Angebots 
durch nicht staatliche Akteure vorgehalten werden.


