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Vorwort 

Der Weg zu den in diesem Band zusammengestellten Arbeiten aus 
dem Kriminologischen Seminar der Universität Kiel ist seltsam genug 
verlaufen. Bald nachdem ich in den sechziger Jahren begonnen hatte, 
die Kriminalität geographisch zu betrachten, um der Kriminologie, die 
keine Grundwissenschaft im eigentlichen Sinne ist, sondern Erkennt-
nisse anderer Wissenschaften für kriminalpolitische Zwecke verarbeitet, 
neue Quellen zu erschließen, stellte sich heraus, daß die Polizei im Be-
griffe war, das gleiche für ihre Zwecke zu tun, wofür sie ebenfalls die 
Bezeichnung "Kriminalgeographie" wählte (vgl. Herold, Schlußbericht 
19. Arbeitstagung am Polizeiinstitut, Hiltrup 1968), und daß die geogra-
phische Kriminologie bereits eine lange Vorgeschichte hat (vgl. auch 
Schwind, Hans-Dtieter u. a., Empirische Kriminalgeographie, Wiesbaden, 
Bundeskriminalamt, 1978, S. 6 ff.). 

Geographie ist eine geschlossene Wissenschaft, ihre Fragestellungen 
liegen in ihrem eigenen Bereich. Man kann sie aber auch als Medium 
für die Beantwortung außerhalb von ihr liegender Fragen benutzen. 
Dies ist bei der Kriminalgeographie der Fall, die die geographische Ver-
teilung von Kriminalität untersucht, um auf dem Weg über die Lokali-
sierung von Kriminalitätsquellen Aufschluß über die Entstehungszu-
sammenhänge von Kriminalität (als soziale Erscheinung, weniger als 
individuelles Schicksal) zu gewinnen. Kriminalgeographie ist also Er-
hebung der örtlichen bzw. regionalen Kriminalitätsunterschiede. Die 
hauptsächliche Arbeit liegt aber in der Erklärung der Unterschiede. 
Schon die Erhebung kann allerdings auf Schwierigkeiten stoßen, weil 
Kriminalität keine Tatsache ist, die nur zu registrieren ist, wie Geburt, 
Arbeitslosigkeit oder Tod einer Person, sondern ein von sozialwissen-
schaftlicher Ermittlung und normativer Wertung abhängiger Befund. 

Diese Schwierigkeit kommt auch in den Arbeiten dieses Bandes zum 
Ausdruck. Zunächst galt es, die geographische Sichtweise unter Auf-
nahme der schon vorhandenen Ansätze den inzwischen gewonnenen 
neuen Erkenntnissen anzupassen. Der "Kriminalitätsatlas der Bundes-
republik Deutschland und Westberlins" (Wiesbaden, Bundeskriminal-
amt, 1972), stellt die erste Stufe dieses Bemühens dar, beruhend auf 
einem "geläuterten" Statistikverständnis, worunter verstanden wird, 
daß die Zahlen mehrerer perspektivisch nebeneinander gestellter Sta-
tistiken auf das Verhältnis der Regionen zueinander angewendet wer-
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den. Die gegen offizielle Statistiken überhaupt erhobenen Einwände 
sind inzwischen insoweit entkräftet, als man weiß, daß das nicht regi-
strierte (Dunkel-)feld ähnlich verteilt ist wie das Hellfeld (Gesetz der 
Proportionalität). Damit ist wieder deutlich geworden, daß die Krimi-
nalität regional unterschiedlich ist und diese Unterschiede nicht nur 
klimatisch oder durch den Stadt-Land-Gegensatz bedingt sind. 

Die früheren der hier abgedruckten Arbeiten lehnen sich an den 
Kriminalitätsatlas an und beruhen auf dem gleichen methodischen 
Instrumentarium. Später werden weitere Sozialforschungsmethoden, 
vor allem teilnehmende Beobachtung und Befragung, mit einbezogen. 
Die Arbeiten dokumentieren somit die Entwicklung, die die Kriminal-
geographie seit ihrer Wiederentdeckung durchgemacht hat. Sie vermit-
teln auch eine Vorstellung davon, welchen Fragen sich die Kriminal-
geographie mit welchen Zielen widmen kann. Einen Schwerpunkt bildet 
hier die Auswirkung des Fremdenverkehrs auf die Kriminalität, die 
Schlüsse auf das Verhältnis zwischen Kriminalität und Sozialstruktur 
überhaupt zuläßt (weshalb - ganz allgemein - auch nicht die z. T. aus-
wechselbaren statistischen Zahlen im Vordergrund stehen, sondern die 
gültig bleibenden Relationen und darauf gegründeten Aussagen). 

Jedenfalls hat sich erwiesen, daß die Kriminalgeographie hervor-
ragend geeignet ist, Quellen von Kriminalität und Einflüsse präventiver 
und repressiver Maßnahmen aufzudecken. Möglicherweise ist sie sogar 
das geeignetste Medium hierzu. Ich scheue mich nicht, darauf besonders 
hinzuweisen. Wir haben es immer als wichtigste Aufgabe angesehen, 
Wege zur Verminderung der Kriminalität zu suchen und entsprechend 
praxisnah zu forschen. Wer das gleiche Ziel hat, wird bei der Lektüre 
dieses Buches vielleicht auf seine Kosten kommen. Wer dagegen schon 
an Begriff und Unwert kriminellen Verhaltens Zweifel hegt, sollte sich 
erst einmal in Streitschriften vertiefen, die inzwischen Bibliotheken 
füllen, aber noch kein Delikt verhindert haben. 

Kiel, im Herbst 1980 
Jochim Hellmer 
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Kriminalgeographie und Verbrechensbekämpfung* 

Von Joachim Hellmer 

I. Unsere Kriminalpolitik ist konzeptionslos 

Die Forschungsmittel verwaltenden Gremien sind vielfach beherrscht 
von Moderichtungen, die der Kriminalitätsbekämpfung nicht oder nur 
wenig nützen. 

Die Universitätsinstitute und einzelne Forscher gehen mehr oder 
weniger rein theoretischen Fragen nach. 

Die Polizei zeigt angesichts der trotz aller Bemühungen ständig stei-
genden Kriminalität Ermüdungserscheinungen. 

Die Politik erschöpft sich in Augenblicksprogrammen ohne Reich-
weite. 

Die Kriminalitätsvorbeugung hat Ansätze bei verschiedenen Stellen, 
ist aber nicht im geringsten koordiniert. 

Die Bevölkerung ist uninformiert und ruft angesichts der steigenden 
Kriminalität lediglich nach dem Henker. 

In dieser Situation gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird "wei-
tergewurstelt", weil die Massenkriminalität von heute als notwendiges 
Übel angesehen wird, gewissermaßen als Preis für die Freiheit, als 
Kehrseite des wachsenden Wohlstandes, als eine Erscheinung, die man 
allenfalls verwalten, nicht beseitigen kann; oder es werden Ansätze zur 
Verminderung der Kriminalität gesucht, die freilich der gegenwärtigen 
Situation entsprechen müssen und nicht einfache Wiederholungen alter 
Modelle sein dürfen. 

Da ich ein Thema gewählt habe, das meinen eigenen langjährigen 
Bemühungen entspringt, kann es nicht zweifelhaft sein, für welche die-
ser Alternativen wir uns entscheiden müssen. 

Es ist möglich, daß man uns reine Euphorie vorwirft. Dann liegt das 
aber nicht daran, daß wir ein ernstes Problem, mit dem wir uns ständig 
beruflich befassen müssen, unangemessen behandelt hätten, sondern 
daran, daß man uns in unseren Bemühungen im Stich läßt. 

* Nach einem Vortrag vor Kriminalbeamten, Erstabdruck in "Der Krimina-
list", Bd.3, 1974, S. 99 ff. u. 160 ff. 
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Wenn wir uns also dazu entschließen, nach echten Ansätzen einer 
wirksamen Kriminalitätsbekämpfung zu suchen, so gehe ich von folgen-
den empirisch erwiesenen Tatsachen aus: 

1. In jeder Gesellschaft gibt es verbotene und unter Strafe gestellte, 
weil gemeinschaftswidrige Verhaltensweisen, und in jeder Gesellschaft 
werden diese Verhaltensweisen auch ständig an den Tag gelegt. 

2. Die Kriterien für die Poenalisierung bestimmter Verhaltensweisen 
scheinen in allen gegenwärtigen Großgesellschaften ähnlich, wenn nicht 
sogar gleich zu sein: verboten ist der Angriff auf freie Selbstbestim-
mung und Eigentum, ob privat oder staatlich, körperliche Integrität und 
bestimmte Gemeinschaftswerte. Verschieden sind nur die Bedingun-
gen, unter denen diese Verhaltensweisen zustande kommen, sowohl von 
Situation zu Situation wie von Gesellschaft zu Gesellschaft. Daher ist 
die Kriminalität nicht überall gleich groß. 

3. In jeder Gesellschaft sind die Sanktionen für verbotene Verhal-
tensweisen mit persönlichem Leid für den Rechtsbrecher verbunden, 
so daß die Suche nach den Ursachen dieser Verhaltensweisen und nach 
Möglichkeiten ihrer Verhütung nicht nur einem gesellschaftlichen Inter-
esse an der Geringhaltung der ideellen und materiellen Folgeschäden, 
sondern auch einem humanen Anliegen entspricht, den einzelnen vor 
diesem Leid zu bewahren. 

11. Was will die Kriminalgeographie? 

Die Kriminalgeographie steht im Dienst der Erforschung der Ur-
sachen der Kriminalität nicht als individuelles Schicksal, sondern als 
soziale Erscheinung. 

Sie ist keine neue Forschungsrichtung. Schon im vorigen Jahrhundert 
wurden auf Grund der Kriminalstatistik - damals noch Moralstatistik 
genannt - vor allem in Frankreich Karten über die Verteilung der 
Kriminalität angefertigt. Der erste groß angelegte KriminaIitätsatlas 
ist der von A. M. Guerry aus dem Jahr 1864, in dem die Kriminalitäts-
verteilung innerhalb Frankreichs mit der innerhalb Englands vergli-
chen wird. Um die Jahrhundertwende befinden sich auch in der ehe-
maligen deutschen Reichsstatistik schon Karten über die Kriminalitäts-
verteilung auf Regierungsbezirks- und Kreisebene1• 

In der Folgezeit bilden sich vor allem zwei Schwerpunkte heraus, 
einmal der mehr völker- und stammespsychologisch orientierte Ver-
gleich der Kriminalität verschiedener Länder und Regionen mitein-
ander - so vor allem die Arbeiten in Deutschland bis einschließlich 

1 Weitere Hinweise zur Geschichte in meinem "Kriminalitätsatlas der Bun-
desrepublik Deutschland und Westberlins", Wiesbaden 1972 (Schriftenreihe 
des BKA 1972, 1 - 3), S. 15 ff. 
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Exner, der die (angeblich) geringe Kriminalität im Nordwesten Deutsch-
lands auf die guten Eigenschaften der dort ansässigen nordischen Rasse 
zurückführte2 - und zum andern die mehr schichtorientierte Unter-
suchung bestimmter Stadtteile mit gehäufter Kriminalität so vor 
allem die in den USA betriebene Area-Forschung. 

Heute steht die Kriminalgeographie gewissermaßen auf zwei Bei-
nen - einem polizeilichen und einem kriminologischen. Die Polizei 
registriert Stellen mit gehäuftem Kriminalitätsanfall, um dort ihre 
Präsenz zu erhöhen. Über das dafür kennzeichnende Nürnberger Modell 
des seinerzeitigen Nürnberger Polizeipräsidenten Dr. Herold brauche ich 
hier keine näheren Ausführungen zu machen3• 

Zur polizeilichen Kriminalgeographie gehört im weiteren Sinne auch 
die kriminalistische Rekonstruktion der geographischen Elemente des 
Tatablaufs: Ort der Tatvorbereitung und Tatausführung, der Tatspuren 
und Tatwerkzeuge, des Täterwohnsitzes und evtl. ähnlicher Taten -
dieser Zweig der Kriminalistik wird vermutlich nach Poenalisierung 
der verschiedenen Formen von Umweltverschmutzung und -vergiftung 
noch an Bedeutung gewinnen - und die Erfassung etwaiger "Täter-
ströme", d. h. die Beobachtung von Distanz und Weg der Täter zwischen 
Tat- und Wohnort. 

Die eigentliche, kriminologische Kriminalgeographie geht weiter: Sie 
untersucht die Kriminalitätsverteilung, um die kriminogenen Faktoren 
einzukreisen und ihrer habhaft zu werden. Ihr Schwerpunkt liegt also 
in der Ätiologie. Dabei handelt es sich nicht nur um Klima und andere 
natürliche Einflüsse, die der Kriminalgeographie alten Stils zugrunde 
lagen, sondern vor allem um Auswirkungen der Bevölkerungsstruktur, 
also der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Situation eines be-
stimmten Raumes. Zu dieser gehört auch die Verbrechensbekämpfung 
selber, also Art und Umfang des Einsatzes von Polizei und anderen 
Strafverhütungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen einschließlich Er-
folgsfrage. 

Kriminalgeographie kann man daher definieren als die Wissenschaft 
von der örtlichen Verteilung der Kriminalität, ihrem Zusammenhang 
mit sozialen Faktoren und den Auswirkungen der örtlichen Kriminali-
tätsbekämpfung. Alle drei Faktoren stehen in engstem Zusammenhang 
miteinander, und es ist falsch, bei der bloßen Kriminalitätsverteilung 
stehen zu bleiben oder die Kriminalitätsbekämpfung nicht einzubezie-
hen, wie das in der bisherigen Kriminalgeographie vielfach geschieht. 

2 Exner, Franz: Kriminologie, 3. Aufl., Berlin - Göttingen - Heidelberg 1949, 
S.51. 

3 Herold, Horst: Schlußbericht der 19. Arbeitstagung für Kriminalistik und 
Kriminologie am Polizei-Institut Hiltrup 1968, ders.: Kriminalstatistische 
Fehlschlüsse, in: Kriminalistik, 1971, S. 126 ff. 


