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Kernaussagen 

„Auf Usedom wächst ein prosperierender deutsch-polnischer Wirtschaftsraum zusammen. 

Kontakte führen zum Abbau von Vorurteilen und wechselseitiger Kriminalitätsfurcht.“ 

„Die Kriminalitätsentwicklung der letzten Jahre zeigt keinen gravierenden Anstieg.“ 

„Die Kaiserbäder sind am stärksten von Kriminalität betroffen.“ 

„Es gibt lokal erkennbare Schwerpunkte der Kriminalität.“ 

„Deliktische Schwerpunkte der Kriminalität sind Diebstähle, 

vor allem Fahrrad-,  Einbruchs- und Ladendiebstähle.“ 

„Die Einwohner auf Usedom fühlen sich sicher. Von diesen fühlen sich  die Einwohner der 

Kaiserbäder am wenigsten sicher.“ 

„Mit zunehmender Nähe zur Grenze nehmen die Sicherheitsgefühle der Einwohner ab.“ 

„Touristen fühlen sich auf Usedom sehr sicher. Sie informieren sich vor ihrem Urlaub über 

die Kriminalitätslage.“ 
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1. Ausgangslage 

Die Grenzöffnung im Jahre 2007 stellte die Einwohner der Insel Usedom vor entscheidende 

Herausforderungen. Zum einen entstand auf dieser Insel, die zu zwei benachbarten Staaten 

gehört, ein neuer Wirtschaftsraum. Dieser ist nun nicht mehr durch eine Grenze separiert, 

sondern durchlässig, mit einem starken Austausch zwischen Einwohnern aus beiden Ländern. Die 

Entwicklung des gemeinsamen Wirtschaftsraumes ist noch längst nicht abgeschlossen.   

Die zweite Herausforderung stellt eine wahrgenommene zunehmende  Kriminalitätsbelastung auf 

der Insel Usedom dar. In der medialen Öffentlichkeit wird diese Zunahme an Kriminalität häufig  

mit polnischen Straftätern in Verbindung gebracht. Diese Verknüpfung von Straftaten und 

polnischen Tätern bereitet Sorgen, zumal sie verschiedene Interessengruppen anspricht, die sich 

dies für politische Zwecke zu Nutze machen. Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob diesen 

subjektiven Einschätzungen eine objektive Zunahme der Kriminalität seit 2007 entspricht. Diese 

Frage soll mittels einer umfassenden wissenschaftlichen Untersuchung beantwortet werden, 

deren Ergebnisse  hier präsentiert werden.  

Der Präventionsrat der Stadt Heringsdorf, der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung, das 

Landeskriminalamt und der Lehrstuhl für Sozialpsychologie der Universität Greifswald 

verständigten sich in mehreren Vorbereitungssitzungen auf eine solche umfassende Studie. Das 

Landeskriminalamt stellte die  objektiven Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) der 

Jahre 2007-2011 sowie aktuelle Vorgangsdaten aus dem elektronischen Vorgangsassistenten der 

Polizei aus dem Jahr 2011 zur Verfügung. Ferner bot es kriminalgeografische Werkzeuge und 

Knowhow an, um die Erkenntnisse auch anschaulich zu präsentieren.  Weiterhin zeigte es sich für 

die Durchführung von Expertenbefragungen diesseits und jenseits der deutsch-polnischen Grenze 

verantwortlich. Die Studierenden der Universität Greifswald führten unter Anleitung von Prof. Dr. 

Manfred  Bornewasser eine Bevölkerungsumfrage auf der Insel Usedom  zur Kriminalitätsfurcht 

bei Bewohnern und Touristen durch. Dabei wurden papier- und internetbasierte Verfahren 

eingesetzt.   

Der vorliegende Bericht  gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Untersuchung bezüglich der 

einzelnen Teilbereiche: 

1. Kurze Sozialraumanalyse der Insel Usedom.   

2. Darstellung der objektiven Daten aus den Jahren 2007-2011 sowie aktueller 

Vorgangsdaten, basierend auf der PKS und dem elektronischen Vorgangsassistenten (EVA) 

der Polizei. Die Daten wurden nach verschiedenen Kriterien ausgewertet und einer 

kriminalgeographischen Analyse unterzogen, um Kriminalitätsschwerpunkte (sog. 

„Hotspots“) zu ermitteln. 

3. Darstellung der Ergebnisse der Bevölkerungs- und Touristenbefragung zur subjektiven 

Sicherheit/Kriminalitätsfurcht im deutschen und polnischen Teil der Insel Usedom unter 

vergleichendem Bezug auf Befunde zur Kriminalitätsfurcht  aus anderen Regionen. 

4. Darstellung der Ergebnisse der Expertenbefragungen. 

Der Auftrag ging allerdings über die Darstellung von Befunden weit hinaus. Es wurden auch 

Ansätze zur Prävention erwartet, die sich aus den vorgelegten Befunden ergeben. Dabei sollten 

ggf. z.B. auch Konzepte für  sekundäre Präventionsmaßnahmen für „Hotspots“ gemeinsam mit 

Vertretern der Polizei und der Kommune erarbeitet werden. Diese Maßnahmen sollen im Kontext 
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von moderierten Gruppendiskussionen/Runden Tischen gemeinsam mit Vertretern der 

Kommunen, mit Geschäftsinhabern, Vertretern der Polizei und mit interessierten Bürgern 

erarbeitet und hinsichtlich ihrer Umsetzung präzisiert werden. Über die Ergebnisse der 

Gruppendiskussionen wird in einem eigenen Ergebnisbericht zu einem späteren Zeitpunkt 

informiert.     

2. Kriminalität und Kriminalitätsfurcht 

2.1. Kriminalität in der PKS 

Kriminalität umschreibt Verhaltensauffälligkeiten, die durch Verstöße gegen eine Strafrechtsnorm 

geprägt und sozialschädlich sind sowie zu Reaktionen der Instanzen der Sozialkontrolle führen. 

Das wird zunächst einmal vornehmlich die Polizei sein, bei der eine Anzeige erstattet wird und die 

mit der Bearbeitung der Anzeige reagiert. 

Kriminalität beschreibt einerseits aufzählbare und individuell einem Täter zurechenbare Verstöße 

gegen das Strafgesetzbuch, andererseits den Anteil einer Bevölkerung, die normbrechendes 

Verhalten zeigt. Dieser Anteil ist weder in der Sache noch in der Form eindeutig bestimmbar, 

zumal nicht immer direkt erkennbar ist, welche Verhaltensweisen von welchen Tätern überhaupt 

als Verstöße zu bestimmen und welche dieser Verstöße auch tatsächlich zu erfassen sind. Von 

daher kann kein methodisches Vorgehen für sich beanspruchen, ein exaktes Bild von der realen 

Kriminalität in einer Region zu geben.  

Wie alle anderen Statistiken erhebt auch die PKS nicht den Anspruch, das Gesamt der Kriminalität 

verzerrungsfrei zu erfassen. Vielmehr beschränkt sie sich allein auf den Anteil der Kriminalität, der 

durch Anzeigen oder durch eigene Aktivitäten der Polizei zur Kenntnis gebracht wird. Diesen 

Anteil bezeichnet man als das registrierte Hellfeld der Kriminalität. Ein weiterer Anteil der 

Kriminalität, das sog. Dunkelfeld, kann nicht erfasst werden. Hierzu zählen alle Straftaten, die 

zwar begangen, aber den Strafverfolgungsbehörden nicht bekannt und auch nicht registriert 

werden. Es herrscht allgemein die Auffassung vor, dass aus dem Hellfeld keine sicheren Schlüsse 

auf das Dunkelfeld gezogen werden können und dass von daher jede Hellfeldbetrachtung letztlich 

kein realistisches Bild der Kriminalitätslage abliefert. Bei vielen Deliktsformen besteht ein 

besonderes Interesse der Geschädigten, die Straftaten bei der Polizei zur Anzeige zu bringen. Ein 

solches Interesse kann z.B. dann bestehen, wenn der Geschädigte eine Tagebuchnummer der 

Polizei benötigt, um Ansprüche gegenüber seiner Versicherung anzumelden. Insofern ist davon 

auszugehen, dass die PKS in Bezug auf die Hellfeld-/Dunkelfeld-Problematik einige Straftaten  

mehr und andere weniger vollständig abbildet. Somit kann die PKS nur dazu beitragen, zu einem 

überschaubaren und möglichst verzerrungsfreien Bild der angezeigten Kriminalität beizutragen.  

Die PKS weist alljährlich über einen ausgefeilten Deliktkatalog alle Straftaten aus, die durch die 

Polizei des Bundes und der Länder bearbeitet und auf dem deutschen Territorium begangen 

wurden. Dabei sind die Straftaten sogenannten Summenschlüsseln zugeordnet, welche 

nachfolgend aufgeführte Straftaten voneinander abgrenzen: Straftaten gegen das Leben, gegen 

die sexuelle Selbstbestimmung, Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit, 

Diebstahl, Vermögens- und Fälschungsdelikte, sonstige Straftatbestände des StGB und 

strafrechtlicher Nebengesetze (zu einer genaueren Differenzierung vgl. Bornewasser, Weitmeier 

und Dinkel, 2008). Dabei ist zu beachten, dass die PKS eine Ausgangsstatistik darstellt, d.h. dass 

die Straftaten grundsätzlich erst nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen, vor Abgabe des 
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Verfahrens an die Staatsanwaltschaft, erfasst werden. Zwischen Tatbegehung, Anzeige und 

Erscheinen ein und derselben Straftat in der PKS können von daher Monate und, im Einzelfall, 

sogar Jahre vergehen. Im Gegensatz dazu liefert der elektronische Vorgangsassistent der Polizei 

(EVA) eingangsstatistische Daten ab dem Zeitpunkt der Anzeigenerstattung. Jede Straftat wird 

somit zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem die Ermittlungen abgeschlossen sind. Am Jahresende wird 

die Statistik für das aktuelle Jahr erstellt. Stellt sich zu einem späteren Zeitpunkt heraus, dass ein 

Täter auch Straftaten begangen hat, die in den Vorjahren als ungeklärt erfasst wurden, so werden 

keine neuen Taten mehr erfasst, sondern lediglich nachträgliche Aufklärungen. Da die Polizeiliche 

Kriminalstatistik die Straftaten grundsätzlich nach dem Datum der Erfassung abbildet, ergeben 

sich vor allem bei kleinräumigen Betrachtungen im Jahresvergleich manchmal Verzerrungen. So 

werden in einigen Fällen viele Einzelstraftaten aufgrund ihrer Bezüge zueinander in aufwendigen 

Sammelverfahren zusammengefasst. Werden solche Sammelverfahren erst im Folgejahr 

abgeschlossen, so fließen die zugrunde liegenden Einzeltaten nur wegen der Bearbeitungsdauer in 

die Statistik des Folgejahres ein.  

2.2. Kriminalitätsfurcht 

Kriminalitätsfurcht beschreibt ein subjektives Empfinden und ist als „Einschätzung des Einzelnen 

bzgl. seiner Sicherheit“ oder bezüglich der  Gefahr, „ dass seine Rechtsgüter beeinträchtigt 

werden“ zu verstehen. Als ein Hauptgrund für die drohende Rechtsgüterverletzung wird hierbei 

eine steigende Kriminalität angesehen. Sie bezieht sich auf die Besorgnis vor einer unmittelbaren 

Gefährdung durch Kriminalität. Die allgemeine Kriminalitätsfurcht wird mit dem sog. 

Standardindikator erhoben: „Wie sicher fühlen Sie sich, wenn sie nachts allein auf die Straße 

gehen“? 

In der wissenschaftlichen Forschung zum Themenfeld der Kriminalitätsfurcht haben sich drei 

Perspektiven herausgebildet (Boers, 1991), die hinsichtlich dreier verschiedener 

Betrachtungsebenen differenziert werden. Die auf der Individual- oder Mikroebene angesiedelte 

Viktimisierungsperspektive stellt das einzelne Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung, 

wobei hier das eigene Erleben oder die Befürchtung einer kriminellen Handlung als Ursache für 

die Kriminalitätsfurcht gesehen wird. Auf der Mesoebene wird die mangelnde soziale Kontrolle 

etwa in der Nachbarschaft oder im städtischen Viertel als Ursache der Kriminalitätsfurcht 

begriffen. Schließlich wird auf der Makroebene auf soziale Problemlagen verwiesen, die über die 

Medien vermittelt entscheidend zur Kriminalitätsfurcht beitragen.   

Die Viktimisierungsperspektive geht davon aus, dass Personen, die selber Opfer einer kriminellen 

Handlung bzw. einer Straftat geworden sind, eine höhere Kriminalitätsfurcht haben als Nicht-

Opfer. In der Folge eines solchen Erlebnisses wird die betroffene Person versuchen, durch ein 

erhöhtes Vermeidungs- und Schutzverhalten sich vor derartigen Handlungen zu schützen. Schutz- 

und Vermeidungsmaßnahmen werden ergriffen, „je stärker das Opfer durch die Handlung in 

seinem Persönlichkeitsbereich betroffen wird“ (Boers, 1991, S. 45). Hierzu zählt neben schweren 

Gewalt- und Sexualdelikten auch der Wohnungseinbruch.  In der durchgeführten 

Fragebogenuntersuchung wurde die Viktimisierungsperspektive mit der Frage: „Sind sie in den 

letzten 6 Monaten Geschädigte/r einer Straftat geworden?“ abgedeckt. Auffällig bei allen 

Befunden ist, dass Ältere mehr Furcht zeigen als Jüngere, gleichwohl jüngere Menschen um ein 

Vielfaches häufiger Opfer von Straftaten werden (diesen Sachverhalt beschreibt das sog. 

Kriminalitäts-Furcht-Paradox). Neben der direkten Viktimisierungserfahrung spielt auch die 
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indirekte Opferwerdung eine große Rolle für die Erklärung der Kriminalitätsfurcht. Informelle 

Kommunikation (Tratsch und Gerüchte) über kriminelle und deviante Verhaltensweisen im 

näheren sozialen Umfeld sieht Boers (1991, S. 78) als „vermittelnden Faktor“ für 

Kriminalitätsfurcht an. Dies wurde mit der Frage: „Kennen sie persönlich Menschen, die in den 

letzten 6 Monaten Geschädigte/r einer Straftat geworden sind?“ erhoben.  

Die Soziale-Kontroll-Perspektive sieht die Ursache der Kriminalitätsfurcht nicht mehr in der 

Viktimisierung, sondern in einem Verlust der sozialen Kontrolle im näheren persönlichen Umfeld 

(Boers, 1991). Im Zentrum der Betrachtung stehen die sozialen Nahräume wie das eigene 

Wohnumfeld oder der eigene Stadtteil. Kriminalitätsfurcht ist demnach von den Strukturen und 

dem Zustand dieser Nahräume abhängig. „Je ordentlicher und freundlicher sich der Ort gestaltet, 

je dichter der soziale Zusammenhalt zwischen den Bewohnern und je stärker die informelle 

soziale Kontrolle ist, desto geringer ist die Kriminalitätsfurcht“ (Frevel, 1998, S. 49). In der 

durchgeführten Fragebogenuntersuchung wurde dieser Aspekt durch die folgenden Fragen 

erhoben: 

Man kann den Bürgern in meiner Wohngegend vertrauen. 

 

Wohnen Sie (…) in einem sicheren Stadt-/Ortsteil? 

 

Seit der EU-Osterweiterung werden in zunehmendem Maße Zerstörungen und  

Beschädigungen (z.B. Graffiti) an Parkbänken, Telefonzellen und öffentlichen 

Einrichtungen registriert.  

Die Soziale-Problem-Perspektive bezieht sich hauptsächlich auf die über die Medien vermittelten 

Informationen über Kriminalität. Man muss hierbei jedoch beachten, dass Medien sich zumeist 

durch eine an Sensationen orientierte Berichterstattung  auszeichnen. Das führt zu Verzerrungen 

der Kriminalitätswahrnehmung. Schwere Delikte wie Mord, Totschlag und Vergewaltigung werden 

zumeist sehr detailliert dargestellt und teilweise über einen mittleren Zeitraum verfolgt. Solche 

gravierenden Delikte stellen jedoch an der Gesamtzahl aller Delikte nur einen Bruchteil der 

Kriminalität dar, finden aber einen hohen Anteil in der Kriminalitätsberichterstattung. Die Delikte, 

die sehr häufig vorkommen, finden in den Medien kaum Berücksichtigung.  

Dieser Aspekt wurde in der Bevölkerungsbefragung mit 3 Fragen erhoben, z.B. über das Item „Ich 

informiere mich regelmäßig mittels Fernsehen, Tageszeitung, Zeitschriften oder Internet über 

Kriminalität“. 

Kriminalitätsfurcht könnte man auch als eine Einstellung gegenüber einem Objekt oder 

Objektbereich begreifen. Die beiden amerikanischen Sozialpsychologen Eagly und Chaiken (1993) 

definieren Einstellung als eine „psychologische Tendenz, die dadurch zum Ausdruck kommt, dass 

man einem bestimmten Objekt mit einem gewissen Grad an Zuneigung bzw. Abneigung 

begegnet“. Die Abneigung führt dazu, dass die Menschen beunruhigt sind, es könnte ihnen etwas 

Gleiches passieren wie der Person, von der sie gehört oder gelesen haben. Die Lebensqualität 

solcher Personen kann leiden, wenn sie nur noch darauf bedacht sind, sich vor kriminellen 

Handlungen zu schützen.  

Einstellungen setzen sich aus drei Komponenten, der kognitiven, der affektiven und der 

Verhaltenskomponente,  zusammen. Sie lassen sich in einem Modell abbilden (Abb. 1).  
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Die kognitive Komponente umfasst die Gedanken und Überzeugungen, die eine Person bezüglich 

des Einstellungsgegenstandes hat. Bezogen auf die Kriminalitätsfurcht sind dies die 

Wahrnehmung von Kriminalität und die Einschätzung von Kriminalitätsrisiken.  

Die affektive oder emotionale Komponente beinhaltet die Gefühle oder Emotionen, die eine 

Person zu dem Einstellungsgegenstand hat. Diese Komponente bildet den zentralen Kern der 

Kriminalitätsfurcht, da sie die emotionalen „Angst- bzw. Furchtreaktionen gegenüber 

bedrohlichen Erscheinungsformen der Kriminalität“ (Boers, 1991, S. 42) ausdrückt. Sie bildet die 

Kriminalitätsfurcht im eigentlichen Sinne. 

Die konative oder Verhaltenskomponente bezeichnet zeitlich zurückliegende und zukünftige 

Verhaltensweisen gegenüber dem Einstellungsgegenstand. Im Kontext der Kriminalitätsfurcht 

betrifft dies alle ergriffenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen. Schutzverhalten betrifft z.B. 

den Kauf von Sicherheitsschlössern oder Alarmanlagen, Vermeidungsverhalten betrifft den 

Aufbau von sich einschränkenden Gewohnheiten, z.B. abends nicht mehr alleine aus dem Haus zu 

gehen (vgl. Bornewasser & Köhn, 2012).  

               

Abbildung 1 - Kriminalitätsfurcht als Einstellungsgegenstand (Items zur Erhebung der einzelnen Bestandteile) 

 

 

 

Kognition Affekt 

Konation 

Kriminalitäts-
furcht 

„Wie groß ist Ihre Angst, in 
den nächsten 6 Monaten 

Geschädigte/r einer Straftat 
in Ihrer Gemeinde zu 

werden?“ 

Risiko-
einschätzung 
„Für wie wahrscheinlich 

halten Sie es, […] 
Geschädigte/r einer Straftat 

in Ihrer Gemeinde zu 
werden?“ 

Schutz- & 
Vermeidungs- 

verhalten 
„Zu Verteidigungszwecken 
führe ich eine Schlag- oder 

Stichwaffe bei mir.“ 

KRIMINALITÄTS-
EINSTELLUNG 
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3. Zentrale Befunde der Sozialraumanalyse für die Insel Usedom 

 

Die Insel Usedom, im Nordosten Deutschlands vor dem Stettiner Haff gelegen, besteht aus einem 

deutschen und einem polnischen Teil. Der westliche und flächenmäßig größere Inselbereich 

gehört zum Land Mecklenburg-Vorpommern, der östliche Teil mit der Stadt Swinoujscie 

(Swinemünde) ist Teil der Wojewodschaft Zachodniopomorski (Westpommern). 

 

3.1. Bevölkerung 

 

Die Bevölkerungsentwicklung im deutschen Teil der Insel Usedom folgt dem anhaltenden Trend 

des Bevölkerungsschwundes in Mecklenburg-Vorpommern nur minimal. So gibt es - bezogen auf 

die Einwohnerzahl - keine bemerkenswerten Veränderungen. Auffallend ist eine kontinuierliche, 

wenn auch in kleinen Schritten erfolgende Abnahme der Bevölkerung von 31170 Personen Ende 

2007 auf 31055 Personen drei Jahre später, jedoch im Jahr 2011 ist ein leichter Zuwachs zu 

erkennen. Ein ähnlicher Trend ist auf der polnischen Seite zu beobachten. Von  39993 Einwohnern 

im Jahr 2007 sank die Bevölkerung auf 39396 Einwohner im Jahr 2011. 

 

Da es relativ viele Zuzüge in diese Region gibt, werden die Fortzüge mehr als ausgeglichen. Das 

leichte Plus wird jedoch von der Sterberate wieder aufgehoben. Ein Blick auf die Altersverteilung 

zeigt, dass insbesondere die Zahl der älteren Bewohner ansteigt. Die Zahl junger Menschen hat 

insbesondere in der Altersgruppe  der 15-20 Jährigen stark abgenommen.  

 

Bisher haben nur relativ wenige polnische Bürger ihren Wohnort auf die deutsche Seite verlegt. 

Lebten hier 2008 noch 83 polnische Bürger, so  waren es 2010  aber schon 93 (ohne Angaben zum 

Amt Usedom Süd). Auch nach dem Wegfall der stationären Grenzkontrollen auf Grund des 

Schengener Abkommens gab es keinen rapiden Anstieg polnischer Zuwanderer. Ein ähnliches Bild 

ergibt sich auf der polnischen Seite. Im Jahr 2008 lebten noch 94 Bürger mit einer deutschen 

Staatsangehörigkeit in Swinemünde, 2011 waren es aber schon 127 deutsche Bürger. 

 

3.2. Tourismus 

 

Usedom wird als Urlaubsort immer beliebter. So gab es im Jahr 2008 ca. 810.000 Gästeankünfte 

im deutschen Teil der Insel. Die Urlauber kommen vor allem aus den Bundesländern Berlin, 

Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen. International kommen die 

meisten Gäste aus der Schweiz, aus Schweden und aus Österreich. Mehr als die Hälfte dieser 

Touristen konzentriert sich auf die sogenannten Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck 

(Abb. 2 und 3). Da die Anzahl der Übernachtungen nur aus den Kaiserbädern vorlag, werden in 

den Darstellungen die Zahlen aus diesen Orten herangezogen.  

 

Swinemünde wurde in 2008 von 127.600 Gästen mit Übernachtung (davon 41.900 aus dem 

Ausland) besucht und im Jahr 2010 von 115.700 Gästen (davon 46.400 aus dem Ausland). Bei den 

ausländischen Besuchern stammt der übergroße Anteil aus Deutschland (89 %). 
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Abbildung 2 - Entwicklung der Touristenzahlen von 2007 bis 2011 in den Kaiserbädern 

 

 
Abbildung 3 - Entwicklung der Übernachtungszahlen von 2007 bis 2011 in den Kaiserbädern 

 

3.3. Verkehrsentwicklung nach dem 21. Dezember 2007 

 

Nach dem Wegfall der stationären Grenzkontrollen am 21. Dezember 2007 ergaben sich gerade 

für die Verkehrsentwicklung neue Möglichkeiten. Die Usedomer Bäderbahn konnte im Jahr 2008 

ihr Streckennetz mit einem neuen Abschnitt zwischen Swinemünde Zentrum, dem ehemaligen 

Bahnhof Swinemünde Bad und der Grenze vor Ahlbeck ausbauen. 

 

Der Flughafen Heringsdorf hat weitere Strecken in seinen Flugplan mit aufgenommen. Ab 2010 

flog Air Berlin auch nach Dortmund, Düsseldorf und Stuttgart und verbindet damit die Insel 

Usedom mit zentralen Städten Deutschlands.  

 

Die "Europa-Linie" ist die einzige grenzüberschreitende Busverbindung zwischen den drei 

Kaiserbädern und der polnischen Stadt Swinemünde. Sie fährt seit 2007 von Bansin über 

Heringsdorf und Ahlbeck über den ehemaligen Grenzübergang Ahlbeck/Swinemünde bis zur 

dortigen Promenade (Kurviertel), Zentrum und Hafen. Seit dem Beitritt Polens zum Schengener 

Abkommen am 21.12.2007 entfallen die Personenkontrollen an der Grenze und der Bus der 

Europa-Linie fährt ohne Halt über die Grenze. Es fahren jeweils abwechselnd ein Bus des 

Unternehmens Ostseebus und ein Bus des Verkehrsunternehmens der Stadt Swinemünde. Mit 

der Europa-Linie sind nahezu alle Ziele in den "Drei Kaiserbädern" und in Swinemünde erreichbar. 

380.000

400.000

420.000

440.000

460.000

2007 2008 2009 2010 2011

Reiseverkehrsstatistik der Kaiserbäder, Stand: 31.12.11 

Gästeankünfte

2.300.000

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.700.000

2.800.000

2007 2008 2009 2010 2011

Reiseverkehrsstatistik der Kaiserbäder, Stand: 31.12.11 

Übernachtungen



 

12 
 

 

2011 wurde die Strandpromenade um 3,6 km erweitert, so dass diese nun durchgängig von 

Bansin über Heringsdorf und Ahlbeck bis in das polnische Swinemünde führt. 

 

Zieht man ein kurzes Fazit, so fällt auf, dass die Insel Usedom sich insbesondere in den 

Kaiserbädern zu einer durchaus gefragten Urlaubsregion entwickelt hat. Dies hat zu vielfältigen 

infrastrukturellen Verbesserungen und zu einer attraktiven Gestaltung öffentlicher Räume mit 

zahlreichen Einkaufs- und Vergnügungsmöglichkeiten geführt. Die Altersstruktur der Bevölkerung 

der Insel folgt weitgehend dem landesweiten Trend: es ist eine Zunahme älterer Menschen und 

eine Abnahme jüngerer Menschen festzustellen.    

 

4. Befunde zur objektiven Entwicklung der Kriminalität auf der Insel Usedom von 2007 bis 

2011 

 

Um eine möglichst große Aussagekraft zu erhalten, stützt sich das Projekt auf die Polizeiliche 

Kriminalstatistik (PKS) als Datengrundlage über den Zeitraum von 2006 bis 2011. 

Ergänzend werden Daten aus dem elektronischen Vorgangsassistenten der Landespolizei (EVA) 

des Jahres 2011 verwendet, um für die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf eine „Hotspot“-Analyse 

durchführen zu können, die der Vorbereitung zu örtlich abgestimmten Präventionsmaßnahmen 

dienen soll. 

Wie schon dargelegt handelt es sich bei der PKS um eine Ausgangsstatistik, die grundsätzlich nach 

dem Erfassungsdatum ausgewertet wird. Durch die längere Bearbeitungszeit von 

Sammelverfahren kann es zur Verschiebung einer Gruppe von Straftaten in die Statistik des 

Folgejahrs kommen. Im Folgenden wird auf diese Problematik an geeigneter Stelle eingegangen, 

um durch Betrachtung eines längeren Zeitraumes sowie der fallspezifischen Korrektur 

Fehlinterpretationen vorzubeugen. 

Seit 2008 wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neues Landesverfahren der PKS angewandt. Bei 

der neuen Prozedur werden die Daten aus dem elektronischen Vorgangsbearbeitungssystem der 

Landespolizei (EVA) generiert und in Form von Einzeldatensätzen an das Bundeskriminalamt 

gesendet. Dieses moderne System eröffnet nun neue Möglichkeiten der Auswertung und 

erleichtert zielgerichtete Recherchen. Darüber hinaus bietet es die technische Grundlage für eine 

Verbesserung des Qualitätsmanagements. 

Mit diesem neuen Landesverfahren ist es seit 2008 möglich, PKS-Auswertungen auf Ebene der 

Landkreise und kreisfreien Städte vorzunehmen. Das vorhandene Statistikmaterial bis 2007 

erlaubt dagegen PKS-Auswertungen nur bis zur Ebene der Ämter. Da das Amt am Peenestrom 

sowohl Teile der Insel als auch des Festlands umfasst, ist eine statistische Abgrenzung der Region 

auf Ämterebene in der PKS nicht möglich. 

Dieser Erkenntnis folgend bezieht sich die weitere Betrachtung aus Gründen der Vergleichbarkeit 

der Daten auf den Zeitraum ab 2008, wobei zur Relativierung der Daten ggf. der Gesamtzeitraum 

der letzten 5 Jahre mit einbezogen wird. 
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Im Gegensatz zur PKS enthält der elektronische Vorgangsassistent (EVA) auch die Tatortadressen 

und liefert somit eine geeignete Datenbasis für die geografische Feinanalyse der Fallhäufigkeit 

und Struktur der Fälle, die in die „Hotspot“-Analyse eingehen. 

4.1. Straftatenentwicklung 

Die PKS systematisiert die Straftaten vorerst in Hauptgruppen (Abb. 4). 

 
Abbildung 4 - Entwicklung der Straftatenhauptgruppen auf der Insel Usedom, 2008-2011 (logarithmische Skalierung) 

Wie bereits dargelegt, ist der Charakter der Ausgangsstatistik der PKS für mögliche Schwankungen 

bei über Jahresgrenzen hinweg andauernden Ermittlungen verantwortlich. Diese zeigte sich in den 

Jahren 2010 und 2011 im Deliktbereich des Diebstahls. Es handelte sich hierbei um eine 232 Fälle 

umfassende Ermittlung. Bezieht man diese mit ein, ergibt sich ein leichtes Wachstum für die 

Gesamtkriminalität von 5,4% zwischen den Jahren 2008 und 2011. 

Über den betrachteten Zeitabschnitt macht die Gruppe der Diebstähle den Hauptanteil mit 

durchschnittlich 52% aus. Bemerkenswert erscheint die relativ geringe Zahl der Straftaten gegen 

das Leben und gegen die sexuelle Selbstbestimmung, auch die Rohheitsdelikte spielen rein 

quantitativ betrachtet nur eine recht geringe Rolle.   

Ein Vergleich des Jahres vor der Grenzöffnung 2006 bzw. 2007 zu 2008 ergibt jeweils eine 

Steigerung um 11,3% bzw. 3%, wobei diese große Variabilität abermals auf eine Fallverschiebung 

zurückzuführen ist. Trotzdem zeigt sich sowohl vor als auch nach der Grenzöffnung ein konstanter 

leichter Anstieg in den Fallzahlen, der wohl eher einer allgemeinen Entwicklung eines Trends 

zuzuordnen ist, da sich der Anstieg nach der Grenzöffnung nicht signifikant weiter erhöht hat. 

Insgesamt zeigt Abbildung 5, dass sich die Zahl der Tatverdächtigen seit 2008 kaum verändert hat, 

wobei der Rückgang aller Tatverdächtigen im Jahr 2010 auffällig ist. Im Jahr 2011 ist das Niveau 

von 2009 wieder erreicht. Zwei Aspekte sind zu beachten: Zum einen bleibt der Anteil der 

polnischen Tatverdächtigen an allen Tatverdächtigen mehr oder weniger konstant. Der Anteil der 

nicht deutschen und nicht polnischen Tatverdächtigen bleibt von 2008 bis 2010 nahezu 

unverändert auf sehr niedrigem Niveau, steigt allerdings im Jahr 2011 deutlich an und 

überschreitet sogar die Marke der polnischen Tatverdächtigen. 
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Abbildung 5 - Entwicklung der Tatverdächtigen auf der Insel Usedom, 2008-2011 

Der für die gesamte Insel Usedom berechnete Fallzuwachs um 5,4 Prozent bestätigt sich auch auf 

Gemeindeebene. Bis auf die Gemeinden Zirchow, Mellenthin, Krummin, Korswandt, Dargen, 

Peenemünde und Loddin folgen alle diesem Trend.  

Die Gemeinden mit über 100 verzeichneten Fällen pro Jahr, die den größten Zuwachs seit 2008 

ausweisen, sind über die gesamte Insel verteilt (Koserow +14,7%, Stadt Usedom +12.6%, 

Zinnowitz +11,4%). Heringsdorf in unmittelbarer Nachbarschaft zu Polen und mit  dem größten 

Kriminalitätsaufkommen der Insel durch 1625 registrierte Fälle verzeichnet hingegen einen 

Anstieg von nur 8 Prozent (Abb. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 6 -   Kriminalitätsbelastung 2011, regionale Fallentwicklung 2008-2011 

Insgesamt bleibt die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf jedoch am relevantesten für die weitere 

Betrachtung, da hier neben der höchsten Gesamtkriminalität auch die höchste Konzentration von 

Diebstahlsdelikten verzeichnet wird (Abb. 7). Da sich die polnischen und deutschen rechtlichen 

Rahmenbedingungen für Diebstahl unterscheiden, ist eine objektive Vergleichbarkeit der 

Fallzahlen nicht gegeben. Dennoch werden sie in Abbildung 7 gemeinsam aufgeführt, um eine 

Entwicklung beschreiben zu können. 
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Abbildung 7 – Fallzahlen des Diebstahls 2006-2011, Verteilung auf die Ämter Usedoms und Swinemünde (kein 
internationaler Vergleich auf Grund unterschiedlicher rechtlicher Rahmenbedingungen möglich) 

4.2. Hotspot-Analyse 

Es zeigte sich, dass die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf stärker als alle anderen Regionen auf der 

Insel Usedom von Kriminalität belastet ist, wobei hier insbesondere die Diebstahlsdelikte 

dominieren. Dabei ist allerdings festzuhalten, dass eine solche Dominanz der Diebstahlsdelikte  

charakteristisch für das gesamte Kriminalitätsaufkommen in ganz Deutschland ist. Schwankungen 

im Umfang der Diebstahlsdelikte sind vornehmlich auf unterschiedliche Tatgelegenheiten 

zurückzuführen, wodurch etwa ländliche Regionen weniger stark belastet sind als die 

Innenstadtregionen.  

Bevor aber eine genauere Analyse der Hotspots der Kriminalität erfolgt, wird zunächst ein 

Überblick über die Gewalt- und die Diebstahlsdelikte sowie die Sachbeschädigungen in der 

Gemeinde Ostseebad Heringsdorf gegeben. Die Datenbasis für diese Darstellung liefert eine 

detaillierte  Analyse aller im Jahr 2011 im elektronischen Vorgangsassistenten erfassten Fälle, für 

die eine exakte Bestimmung des Straftatbestands sowie vor allem des genauen Tatorts in Bansin, 

Heringsdorf oder Ahlbeck möglich war. Diese aufwändige Analyse wurde seitens der Mitarbeiter 

des LKA durchgeführt, wobei der Aufwand vor allem auf Unvollständigkeiten bezüglich genauer 

Angaben zum Tatort zurückzuführen ist.   

Die Analyse erstreckte sich auf insgesamt 833 Straftaten, die Relevanz für mögliche 

Präventionsmaßnahmen haben (Tab. 1). Diese Einschränkung führte zum Ausschluss 

verschiedener Straftaten wie Betrugsdelikte, Straftaten gegen die öffentliche Ordnung oder 

Rauschgiftdelikte, die nur in relativ geringen Umfängen auftreten. Diese 833 Straftaten wurden 

für die Hotspot-Analyse zu 6 verschiedenen Deliktgruppen zusammengefasst: zu Gewaltdelikten 

(48, etwa 6%, umfasst die Kategorien einfache Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, 

Raub, räuberischer Diebstahl und schwerer Raub), sonstiger Diebstahl (252, etwa 30%, umfasst 

die Kategorien Diebstahl von Kraftwagen, Mopeds und Krafträdern, Diebstahl unter 

erschwerenden Umständen, einfacher Diebstahl), Fahrraddiebstahl (170, etwa 20%), 

Ladendiebstahl (112, etwa 13%), Einbruchsdiebstahl (152, etwa 18%, umfasst die Kategorien 
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Einbruchsdiebstahl und Wohnungseinbruchsdiebstahl) und Sachbeschädigung (99, etwa 12%) 

zusammengefasst. Einen detaillierten Überblick gibt die folgende Tabelle 1. 

Die Gesamtmenge der Straftaten verteilt sich im Jahr 2011 unterschiedlich über Bansin, 

Heringsdorf und Ahlbeck: 183 Straftaten wurden in Bansin, 280 in Heringsdorf und 370 in Ahlbeck 

begangen. Ahlbeck sticht hier also deutlich hervor. Es zeigt sich, dass in allen drei Ortsteilen 

Gewaltdelikte nur in geringem Umfang in Erscheinung treten, hingegen Diebstahlsdelikte in relativ 

hoher Zahl auftreten. Der Fahrraddiebstahl stellt in Ahlbeck das am häufigsten begangene Delikt 

dar. Der für das Sicherheitsempfinden besonders relevante Einbruchsdiebstahl und auch die 

Sachbeschädigungen sind über alle drei Ortsteile etwa gleich verteilt. 
 
Tabelle 1 - Deliktbereiche in den Kaiserbädern 

Deliktbereiche Bansin Heringsdorf Ahlbeck Insgesamt Prozentualer 
Anteil 

einfache Körperverletzung 4 8 12 24 2,88% 

gefährliche Körperverletzung 3 6 6 15 1,80% 

Raub 0 1 3 4 0,48% 

räuberischer Diebstahl 0 2 0 2 0,24% 

schwerer Raub 0 1 2 3 0,36% 

           

Diebstahl Kraftwagen 0 2 2 4 0,48% 

Diebstahl Mopeds und Krafträder 3 1 3 7 0,84% 

Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen (keine ED´s) 

26 34 31 91 10,92% 

einfacher Diebstahl 36 50 64 150 18,01% 

           

Fahrraddiebstahl 33 52 85 170 20,41% 

      

Ladendiebstahl 11 26 75 112 13,45% 

           

Einbruchsdiebstahl (außer WED) 31 40 32 103 12,36% 

Wohnungseinbruchsdiebstahl 9 23 17 49 5,88% 

           

Sachbeschädigung 27 34 38 99 11,88% 

           

insgesamt 183 280 370 833  

 

Die Berechnungen für die geodatenbasierte Hotspotanalyse über die 6 ausgewiesenen 

Deliktbereiche und die Anfertigung der Hotspot-Grafiken wurden seitens der Universität 

Greifswald vorgenommen. Die Analysen erstreckten sich dabei einmal auf die drei Ortsteile 

Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Sie wurden sodann auch differenziert nach Tagen, Tageszeiten 

und Monaten durchgeführt. Die folgenden Abbildungen geben die Befunde über die sechs 

einbezogenen Deliktgruppen wider.    

Zunächst ist festzuhalten, dass die Mehrheit der Straftaten, vornehmlich der Fahrraddiebstahl, 

während der für die Region touristisch bedeutenden Sommerzeit begangen wird (Abb. 8), was 

sich leicht mit den dort in größerem Umfang vorhandenen Tatgelegenheiten erklären lässt.  Wie 

die Verteilung der Monatspunkte zu erkennen gibt, verlagert sich im Verlauf des Jahres die 

Kriminalität: Während sie in der Winterzeit mehr auf die Straßen und Plätze innerhalb der 
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Ortschaften konzentriert ist, verlagert sie sich in der Sommerzeit verstärkt auf die 

Strandpromenade. Hier deutet sich wiederum an, dass die Kriminalität vermutlich mit den 

Tatgelegenheiten wandert: Wenn viele Touristen am Strand oder auf der Standpromenade  sind, 

werden hier auch viele Straftaten begangen. Wenn sich das öffentliche Leben in der kalten 

Jahreszeit auf die Geschäfte der Hauptstraßen konzentriert, finden auch hier vermehrt Delikte 

statt.   

 
Abbildung 8 - Kriminalitätsbelastung in den Kaiserbädern 2011, differenziert nach Monaten 

Betrachtet man die Verteilung über die Wochentage, so ergibt sich ein weniger eindeutiges Bild. 

Es ist festzustellen, dass die Delikte in Bansin fast ausschließlich während der Geschäftswoche 

begangen werden. Im östlichen Teil Heringsdorfs und Ahlbecks tritt auch vermehrt 

Wochenendkriminalität auf (Abb. 9). 

 
Abbildung 9 - Kriminalitätsbelastung der Kaiserbäder 2011, differenziert nach Wochentagen  

Hinsichtlich der Tageszeitenverteilung ist hervorzuheben, dass über alle Straftatengruppen 

hinweg vermehrt tagsüber bis spät in die Nacht Delikte verübt werden, jedoch der Zeitraum von 0 

bis 8 Uhr frei von Straftaten ist (Abb. 10).  

 
Abbildung 10 - Kriminalitätsbelastung der Kaiserbäder 2011, differenziert nach Tageszeit 

Die Konzentration der Straftaten in Richtung  Ahlbeck kennzeichnet sich vornehmlich durch  

Ladendiebstähle. Zwar lässt sich auch eine deutliche Zunahme der Fahrraddiebstähle ausmachen, 
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doch sind diese weniger zentriert und leisten daher einen geringeren Beitrag für die Berechnung 

der „Hotspots“. 

In der Detailanalyse der Deliktverteilung in Bansin eröffnet sich dann, dass sich die Delikte 

einerseits entlang der Seestraße verteilen und zudem noch im Seepark, einer Ferienwohnanlage, 

einen „Hotspot“ (7 Delikte im Umkreis von 50 Metern) bilden (Abb. 11). 

 Abbildung 11 - kriminalgeographische Analyse der „Hotspots“ in Bansin, 2011 

In Heringsdorf zeigt sich, im Vergleich zu Bansin, eine leicht höhere Konzentration von Fällen, die 

sich insbesondere in der Umgebung eines  größeren Einkaufszentrums manifestiert. Der Aldi Nord 

in der Labahnstraße stellt mit insgesamt 8 registrierten Fällen von Ladendiebstahl die stärkste 

„hot spot“-Ausprägung in Heringsdorf dar (Abb. 12).  
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Abbildung 12 - kriminalgeographische Analyse der „Hotspots“ in Heringsdorf, 2011 

Auffällig ist der zweite „Hotspot“ weiter östlich am Waldbühnenweg 1 und der unmittelbar  

nahegelegen Bülowstraße 1 (Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder und Vermessungsbüro Seehase).  

Insgesamt 4 registrierte Fälle von Wohnungseinbruch mit anschließendem Fahrraddiebstahl im 

Umkreis von 50 Metern sind hier zu verzeichnen. Dieser „Hotspot“ liegt weit im Landesinneren 

und in der Nähe zu einer Landstraße.  

Hinsichtlich Ahlbeck lassen sich konkrete 3 „Hotspots“ benennen: 

1. Fahrradverleih Usedom in der Lindenstraße 76 mit 18 Fällen von Laden und 

Fahrraddiebstahl. 

2. Drogerie Rossman in der Friedrichstraße 6 mit 16 Fälle von Ladendiebstahl. 

3. Sky Supermarkt in der Swinemünder Straße mit 21 Fällen von Ladendiebstahl. 

Darüber hinaus ist noch auf die Besonderheit hinzuweisen, dass es eine ungleich hohe Fallzahl an 

Fahrraddiebstählen entlang der Dünenstraße/Heimstraße in Richtung Grenze gibt (Abb. 13). 
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Wenn gleich sie nicht einem konkreten „Hotspot“ entspricht, so scheint es doch angezeigt, 

Präventionsmaßnahmen in dieser Region anzusetzen. 

 
Abbildung 13 – kriminalgeographische Analyse der „Hotspots“ in Ahlbeck, 2011 
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5. Ergebnisse der Befragung der Einwohner zur Kriminalitätsfurcht auf der Insel Usedom 

5.1. Einwohner Usedoms auf der deutschen Seite 

Bei der Erhebung der subjektiven Angaben zur Kriminalitätsfurcht wurden im deutschen Teil der 

Insel 737 Personen befragt. Die Stichprobe teilt sich auf in 38 % männliche und 62 % weibliche 

Personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im die einzelnen Regionen der Insel vergleichen zu können, wurde diese in die vier Regionen 

„Nord“, „Mitte“, „Kaiserbäder“ und „Süd“ unterteilt, in denen jeweils eine ähnliche Anzahl von 

Personen befragt wurde. 

Das Alter der Befragten wurde in vier Kategorien abgestuft erfasst: < 20 Jahre (12%),  20-40 Jahre 

(32%), 40- 60 Jahre (36%) und > 60 Jahre (20%) (Tab. 2 und Abb. 14). Es wurde bewusst auf 

geringe Prozentsätze jüngerer und älterer Einwohner abgezielt, da Studien zur Kriminalitätsfurcht 

zeigen, dass die Kriminalitätsfurcht bei älteren Menschen erhöht und bei Jugendlichen verringert 

ist (vgl. Bornewasser & Köhn, 2012). Entscheidend ist die Kriminalitätsfurcht bei den 20-60 

Jährigen.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 14 - Altersverteilung, Familienstand und Berufstätigkeit der befragten Einwohner Deutschlands, in % 

Tabelle 2 - Verteilung der Einwohner Usedoms auf der deutschen Seite und die geplante Stichprobe der Befragten, 
differenziert nach Alter, Geschlecht und Region 
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81% 

19% 

Sicherheitsempfinden - Wohnort 

Ja Nein

Nach ihrer jetzigen Lebenssituation befragt, gab der Großteil der befragten Personen (88%) an, 

„zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ zu sein. Nur 2% der gesamten Stichprobe war „sehr 

unzufrieden“.  

Den Standardindikator für Kriminalitätsfurcht, die Frage „Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie 

tagsüber allein auf die Straße gehen“ beantworteten 94% mit  „sehr“ oder „ziemlich sicher“. Die 

gleiche Frage für die Dunkelheit beantworteten 46% mit „ziemlich“ und „sehr unsicher“. Männer 

fühlen sich in Übereinstimmung mit zahlreichen Studien durchweg sicherer als Frauen. Bei der 

Aufschlüsselung der Daten nach Regionen zeigt sich, dass sich die Bewohner der Kaiserbäder 

sowohl tagsüber als auch bei Dunkelheit unsicherer fühlen, als die der restlichen Regionen (Abb. 

15). 

 
Abbildung 15 - Sicherheitsempfinden, differenziert nach Regionen 

 

Ein Fünftel der befragten Usedomer gibt an, sich 

in ihrem Wohnort unsicher zu fühlen (Abb. 16). 

Erneut zeigt sich, dass sich die Einwohner der 

Kaiserbäder am unsichersten fühlen. Insgesamt 

lässt sich eine leichte Zunahme des 

Unsicherheitsgefühls erkennen, je näher die 

Region an der polnischen Grenze liegt (Abb. 18). 

Abbildung 16 - Sicherheitsempfinden der Einwohner  
Usedoms auf der deutschen Seite, in % 

Hinsichtlich der wahrgenommenen Polizeipräsenz in den Regionen  ist festzustellen, dass 40% 

aller Befragten angeben, „heute oder gestern“ eine Polizeistreife gesehen zu haben, weitere 32% 

„im Laufe der vergangenen Woche“. Im regionalen Vergleich zeigt sich, dass in den Kaiserbädern 

die meisten Polizeistreifen wahrgenommen werden (Abb. 17). 

Auffällig ist bei der Betrachtung beider Befunde, dass sich die Bewohner der Kaiserbäder am 

wenigsten sicher fühlen, aber gleichzeitig die höchste wahrgenommene Polizeipräsenz angeben. 

Trotz hoher Polizeipräsenz herrscht also wahrgenommene Unsicherheit. 
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In die Untersuchung konnte keine direkt vergleichbare Kontrollregion an der deutsch-polnischen 

Grenze einbezogen werden, um überprüfen zu können, ob diese Ausprägungen an Unsicherheit 

auffällig sind oder nicht. Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich mit 13 anderen Städten in 

Deutschland, in denen im Rahmen eines anderen Projekts Befragungen zur Kriminalitätsfurcht 

durchgeführt wurden. Tagsüber zeigen sich keine Unterschiede, allerdings sind deutliche höhere 

Werte für Usedom hinsichtlich der Dunkelheit festzustellen. Hinsichtlich der wahrgenommenen 

Unsicherheit im Wohnort nimmt Usedom einen Rang im oberen Drittel ein und weist deutlich 

höhere Werte als etwa das vergleichbare Meppen an der niederländischen Grenze auf (Tab. 3).  
 
Tabelle 3 - Vergleich des Sicherheitsempfindens in deutschen Städten/Regionen, in %  

Stadt/Region (ziemlich) unsicher 
tagsüber 

(ziemlich) unsicher 
nachts 

unsicherer Wohnort 

Usedom 6 46 19 

Berlin 6 30 25 

Bielefeld 3 18 8 

Bonn 5 22 17 

Dresden 5 22 15 

Frankfurt a.M. 4 23 15 

Gießen 3 33 19 

Krefeld 10 22 9 

Magdeburg 5 35 12 

Meppen 5 13 4 

Münster 5 14 4 

Oberhausen 10 30 22 

Oldenburg 7 23 13 

Tauberbischofsheim 5 17 6 

In diesem Kontext ist interessant, dass 86% der Befragten angeben, dass man den Bürgern in der 

eigenen Wohngegend vertrauen kann. Gleichzeitig betonen 74%, dass die Nähe zur polnischen 

Grenzlage die Kriminalitätslage auf Usedom prägt. Der Regionalvergleich weist aus, dass die 

Einwohner der Kaiserbäder dieser Aussage besonders stark zustimmen. Zum Norden der Insel hin 

fällt die Zustimmung geringer aus (Abb. 18 und 19). Damit deutet sich an, dass mit zunehmender 

Abbildung 17 - Sicherheit Wohnort und Wahrnehmung Polizeistreifen im Wohnort, in %, differenziert nach Regionen 



 

24 
 

Grenznähe auch die Vermutung wächst, dass polnische Straftäter mit kriminellen Straftaten 

verknüpft sind. 

 

Abbildung 18 - Einschätzungen zum eigenen Wohnort/Stadtteil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19 - Einschätzungen zum eigenen Wohnort/Stadtteil, differenziert nach Regionen 

Die Frage „Kennen Sie persönlich Menschen, die in den letzten 6 Monaten Geschädigte einer 

Straftat in Ihrer Gemeinde geworden sind?“ bejaht die Hälfte der Befragten. Sich selbst 

bezeichnen nur 12% der Befragten als Opfer. Die über mehrere Aussagen über die Höhe der 

Angst, in den nächsten sechs Monaten Opfer verschiedener Straftaten zu werden, gemessene 

Kriminalitätsfurcht fällt gering aus. Am meisten Angst haben die befragten Personen noch davor, 

dass in ihre Wohnung eingebrochen wird, wenn Sie nicht zu Hause sind und dass sie 

Geschädigte/r eines Diebstahls werden (33% haben ziemlich große und sehr große Angst). 

Aufgeschlüsselt auf die verschiedenen Regionen ergibt sich ein ähnliches Bild wie bei den 

vorherigen Fragen. Die Bewohner der Kaiserbäder haben die größte Angst davor, Opfer einer 

Straftat zu werden, die Bewohner des Nordens von Usedom haben die geringste Angst. Erneut 

deutet sich ein Zusammenhang an, dass die Nähe zur Grenze die Kriminalitätsfurcht prägt  (Abb. 

20).  
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Abbildung 20 - Kriminalitätsfurcht, differenziert nach Regionen und Delikten 

Auffällige Befunde zeigen sich bei der Qualifizierung der EU-Osterweiterung im Hinblick auf die 

Entwicklung der Kriminalitätslage. Zahlreiche Befragte geben an, dass es seit der Grenzöffnung zu 

mehr Diebstahlsdelikten gekommen ist (Abb. 21), dass es zu mehr Beschädigungen und 

Zerstörungen im öffentlichen Raum gekommen ist und dass die Kriminalität in gar keiner Weise 

abgenommen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21 - Ergebnisse zur Wahrnehmung der Entwicklung seit der EU-Osterweiterung 
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Der Regionalvergleich zeigt das bekannte Bild: Mehr Zustimmung mit zunehmender Grenznähe. 

Dabei trifft dies allerdings nur für die Bewertung der Diebstahlsdelikte zu  (Abb. 22). 

 

Abbildung 22 - Ergebnisse zur Wahrnehmung der Entwicklung seit der EU-Osterweiterung, differenziert nach Regionen 

Bezüglich des Schutz- und Vermeidungsverhaltens lässt sich feststellen, dass etwas mehr als die 

Hälfte der Befragten jederzeit mit einem sicheren Gefühl außer Haus geht. Allerdings deutet sich 

erneut mehr Unsicherheit in den Kaiserbädern an. Zum eigenen Schutz kontrollieren ca. 65% der 

Befragten vor jedem Verlassen des Hauses, ob Türen und Fenster verschlossen sind. Die 

überwiegende Mehrheit zeigt keinerlei Vermeidungsverhalten (Abb. 23).  

 

Abbildung 23 - Vermeidungs- und Schutzverhalten der Einwohner Deutschland, differenziert nach Regionen 
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Nach erwünschten Maßnahmen befragt, fänden es 60% der Befragten gut, wenn es neben der 

Polizei noch private Sicherheitsdienste gäbe. Etwa 50% der Befragten geben an, sich durch 

Videoüberwachung auf zentralen Plätzen besser geschützt zu fühlen.  Zahlreiche Bürger vermissen 

ein Engagement in Sachen Sicherheit seitens der Kommunalverwaltung/Ordnungsamt ihres 

Wohnortes.  

Insgesamt lässt sich festhalten, 

 dass sich der Großteil der Einwohner auf der Insel Usedom sicher fühlt und auch den 

eigenen Wohnort als sicher empfindet. Allerdings geben etwa 20% aller Einwohner 

Unsicherheitserleben und Kriminalitätsfurcht an. Diese Unsicherheit und Furcht bezieht 

sich vor allem auf Diebstahlsdelikte, nicht auf Körperverletzungen oder andere 

gravierende Straftaten.  

 dass die Befürchtungen und Ängste mit wachsender Nähe zur deutsch-polnischen Grenze 

und hier insbesondere in den Kaiserbädern zunehmen. Diese Ängste betreffen erneut vor 

allem Diebstahlsdelikte. 

 dass vermutlich die Ursache für die Befürchtungen in der Nähe zur polnischen Grenze und 

damit in der erhöhten Wahrscheinlichkeit der Straftatenbegehung durch polnische 

Tatverdächtige liegt, dass jedoch die verbesserten Tatgelegenheiten durch mehr 

Geschäftsauslagen oder Freizeiteinrichtungen nicht bedacht werden. 

5.2. Einwohner Polens 

Die Befragungen der Einwohner von Swinemünde wurden in Abstimmung mit Repräsentanten der 

Stadt mittels einer Onlineumfrage durchgeführt. Insgesamt nahmen 83 Einwohner an der 

Befragung teil, wobei 26 Personen den Fragebogen bis zu Ende ausfüllten. Dies reduziert die 

Aussagekraft und die Reliabilität der Befunde. Dennoch sollen einige wenige Vergleiche angestellt 

werden.  

Das subjektive Sicherheitsgefühl auf deutscher und auf 

polnischer Seite ist relativ gleich ausgeprägt. In der Stadt 

Swinemünde waren 23% der Einwohner der Meinung, ihr 

Wohnort sei nicht sicher (Abb. 24), auf der deutschen 

Seite waren 19% dieser Auffassung (vgl. Abb. 16).  

Das Sicherheitsempfinden tagsüber liegt bei den 

deutschen Einwohnern etwas höher. So fühlen sich 94% 

der deutschen Einwohner tagsüber sehr und ziemlich 

sicher, hingegen nur 85% der polnischen Einwohner (Abb. 

25).  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24 - Sicherheitsempfinden der 
Einwohner von Swinemünde 

77% 

23% 

Sicherheitsempfinden - 
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Abbildung 25 - Ergebnisse des Sicherheitsgefühls tagsüber, getrennt nach Staaten 

Das Sicherheitsgefühl in der Nacht nimmt auf deutscher wie auch auf polnischer Seite ab. So 

fühlen sich 54% der polnischen Einwohner sehr und ziemlich sicher, wohingegen dieses Urteil auf 

46% der deutschen Einwohner zutrifft (Abb. 26). Der Befund deutet eine extremere 

Grundeinstellung der deutschen Einwohner an: Sie sind tagsüber sehr sicher und bei Dunkelheit 

sehr unsicher, während die polnischen Bürger tagsüber etwas weniger sicher und nachts weniger 

unsicher sind.  

 

Abbildung 26 - Ergebnisse des Sicherheitsgefühls in der Dunkelheit, getrennt nach Staaten 

Insgesamt deuten sich hinsichtlich der Kriminalitätsfurcht und Unsicherheitserleben diesseits und 

jenseits der polnischen Grenze mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede an. Die Mehrheit der Bürger 

fühlt sich sicher, eine kleine Minderheit äußert auch Unsicherheitsempfindungen. Unklar bleibt, 
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Abbildung 27 - Verteilung der 
Touristenunterkünfte, differenziert nach 
Regionen 

 

ob einzelne Differenzen auch auf unterschiedliche Tatgelegenheitsstrukturen in Swinemünde und 

den Kaiserbädern zurückzuführen sein könnten.  

5.3.  Touristen auf der Insel Usedom   

Usedom ist eine attraktive Urlaubsregion.  Deshalb 

wurden zusätzlich zu der Einwohnerbefragung 423 

Touristen mittels eines weiteren, etwas abgewandelten 

Fragebogens zu ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl 

auf der Insel Usedom befragt.  

Um repräsentative Ergebnisse erzielen zu können, 

wurde darauf geachtet, dass die demographische 

Verteilung der Befragten hinsichtlich der Herkunft mit 

den statistischen Angaben aus der Sozialraumanalyse 

zur Herkunft übereinstimmt. Tabelle 4 gibt die 

Verteilung der Touristen nach Herkunftsland wieder. 

Die Stichprobe kann hinsichtlich der Herkunft als 

repräsentativ angesehen werden. 

Die meisten Befragungen wurden in den Kaiserbädern 

und in der mittleren Region der Insel durchgeführt, da 

diese die vermeintlich tourismusstärksten Gebiete 

Usedoms darstellen (Abb. 27) 

 

Die Annahme, dass das Thema Sicherheit auch für die 

Touristen der Insel ein wichtiges ist, bestätigt sich in 

den Ergebnissen der Befragung (Abb. 28). Um die 

Wahrnehmung von Kriminalität zu erfassen, wurde 

unter anderem die Frage nach dem aktiven Interesse, 

sich über Kriminalitätsvorkommnisse in der 

Urlaubsregion zu informieren, gestellt. Hierbei 

stellte sich heraus, dass sich immerhin 21% der 

Befragten regelmäßig über 

Kriminalitätsvorkommnisse in ihrem  

Urlaubsort informieren. Tatsächlich sind es 

also immerhin ein Fünftel der für Usedom so 

wichtigen Touristen, die ein gesteigertes 

Interesse an der Sicherheit in Ihrem Urlaub auf 

der Insel haben. Das Sicherheitsgefühl sollte 

also nicht außer Acht gelassen werden bzw. 

die Sicherheit auf Usedom kann ein wichtiger 

Aspekt bei der Entscheidung für oder gegen 

Usedom sein.  
Abbildung 28 - Wahrnehmung der Kriminalität auf der  
Insel Usedom 

Tabelle 4 - Herkunft der Touristen, in % 
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98
% 

2% 

Ja Nein

Das Sicherheitsgefühl der Touristen auf der Insel Usedom ist sehr positiv. Insgesamt fühlen sich 

fast alle befragten Touristen der Insel sicher in ihrem Urlaubsort. Auf die direkte Frage „Fühlen Sie 

sich in Ihrem Urlaubsort auf der Insel Usedom sicher?“ antworten lediglich zwei Prozent mit 

„nein“ (Abb. 29)  - unter den deutschen Einwohnern taten dies immerhin 19 Prozent (vgl. Abb. 

16).  

Auch die Polizeipräsenz scheint unter den Touristen stärker 

wahrgenommen zu werden als unter den Bewohnern. Fast drei 

Viertel der Befragten geben an, noch am selben Tag oder den Tag 

zuvor eine Polizeistreife in ihrem Urlaubsort gesehen zu haben 

(Abb. 30). Nur 11% der Befragten Touristen haben vor mehr als 

einer Woche oder  noch weiter zurückliegend eine Polizeistreife 

registriert.   

Auch Fragen zur Gastfreundschaft auf der Insel sowie zum 

Vertrauen zu den Inselbewohnern fielen mit Einschränkungen sehr 

positiv aus.   

Lediglich 6 von 423 befragten Touristen geben an, in 

ihrem Urlaub auf Usedom Geschädigte/r einer 

Straftat geworden zu sein, wovon allerdings  nur zwei 

Straftaten angezeigt wurden. 

Bezug nehmend auf das Vermeidungs- und 

Schutzverhalten gaben 18% der Touristen an,  

bestimmte Orte in ihrer Urlaubsregion zu  meiden. 

Diese wurden daraufhin gebeten, in einem freien 

Textfeld anzugeben, welches diese  Orte sind. Die 

Ergebnisse dieser offenen Befragung lassen sich in 

drei Kategorien zusammenfassen: Dunkelheit, 

Begegnung mit Gruppen von Jugendlichen und 

polnischen Bürgern.  

 

 

6. Expertenbefragung 

 

Für die Befragung der Experten wurden ausschließlich offene Fragen herangezogen. So sollte 

gezielter auf die Meinungen der Befragten eingegangen und eine größere Vielfalt an 

Informationen gewonnen werden. Neben Fragen zu allgemeinen Themen wurden die Bereiche 

Kriminalitätslage, Sicherheitskonzept und Prävention angesprochen. 

 

Befragt wurden Experten aus öffentlichen Ämtern, vom Präventionsrat der Gemeinde Ostseebad 

Heringsdorf, der Polizei und aus Sicherheitsunternehmen, aus den Bereichen Tourismus und 

Verkehr, der Hotelbranche und weiterer Unternehmen. Diese Experten sind natürlich nicht 

Experten in der Messung der tatsächlich vorhandenen Kriminalität auf der Insel Usedom. 

Vielmehr bestand die Erwartungshaltung darin, von Ihnen ein differenziertes Bild über die 

Sichtweise ausgewählter Bevölkerungsgruppen sowie realistische  Anregungen für die Prävention 

zu erhalten. 

Abbildung 29 - 
Sicherheitsempfinden der Touristen 
in ihrem Urlaubsort, in % 

Abbildung 30 - Wahrgenommene Polizeipräsenz 
durch die Touristen in ihrem Urlaubsort, in % 
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Es wurden auf der deutschen Seite der Insel Usedom mit 21 Experten Interviews durchgeführt. In 

Swinemünde wurden sieben Experten aus sozialen Einrichtungen, Verkehr, Handwerk und dem 

Ordnungsamt schriftlich befragt.  

 

6.1. Interpersonelle Beziehungen in der Grenzregion 

 

Zunächst wurde unter „Allgemeines“ die Entwicklung der Beziehungen zwischen deutschen und 

polnischen Bürgern in der Grenzregion hinterfragt. Diese Entwicklung wird von fast allen 

deutschen Befragten als eindeutig positiv bewertet, ein Beispiel dafür ist der Ausbau der  

Strandpromenade der Kaiserbäder um 3,6 km bis nach Swinemünde. Viele Touristen besuchen 

das jeweils andere Land und nutzen nun auch diesen neuen Weg. In deutschen Firmen arbeiten 

nicht selten polnische Kollegen.  Ein weiteres Beispiel der Integration ist die Feuerwehr, bei der es 

zu gemeinsamen Veranstaltungen und  Einsätzen kommt. Beim Sicherheitsdienst werden 

polnische Kollegen geschätzt, insbesondere auch, weil mit ihrem Einsatz Sprachschwierigkeiten 

behoben werden können. 

 

Die Sprachbarriere wird als eines der entscheidenden Probleme beim Zusammenwachsen der 

Region dargestellt. Aber es gibt in Teilen der Bevölkerung auch noch Vorurteile oder 

Konkurrenzdenken. Gerade der latente Rassismus werde noch zu wenig herausgestellt, mit 

diesem Thema müsse man sich stärker auseinandersetzen. Um dem entgegen zu wirken ist eine 

gemeinsame Schule für deutsche und polnische Kinder geplant. Betont wurde zudem, dass das 

Zusammenwachsen nötig ist, da viele junge Bürger die Insel verlassen. 

 

Auch die polnischen Experten sehen ein stetiges Anwachsen des Zusammenhaltes und der 

Zusammenarbeit. Die Integration ist besonders auf dem Arbeitsmarkt, im Handel und im 

Tourismus zu erkennen. Die deutsche Seite der Insel ist ein Anziehungspunkt wegen der dort 

vorhandenen „Attraktionen“ und den guten Einkaufsmöglichkeiten. Auch in Polen sieht man die 

Sprachbarriere als das entscheidende Hemmnis an. 

 

6.2. Einschätzungen zur Kriminalitätslage 

 

Im Fragekomplex „Kriminalitätslage“ sind die Meinungen stärker auseinandergegangen. 

Ein  Teil der Befragten hatte bereits Kriminalitätserfahrungen gemacht. So waren sie zwar nie 

persönlich angegriffen worden, die eigene Firma hingegen aber schon. In einigen Betrieben wurde 

bereits mehrfach eingebrochen. Diese Erfahrungen spiegelten sich auch im Antwortverhalten 

wieder.  

Vielfach wurde kein oder nur ein geringer Anstieg der Kriminalitätsbelastung beschrieben, in 

Einzelfällen, insbesondere wenn es Kriminalitätserfahrungen gab, wird ein doch deutlicher Anstieg 

der Kriminalität, insbesondere von Diebstahlsdelikten, beklagt. So wurden häufig Einbrüche, 

besonders in Wohnungen und  Hotels,  aber auch Raubdelikte als belastend genannt. 

 

Andererseits wird wiederholt die Diskrepanz zwischen der Darstellung der Kriminalität in den 

Medien und der tatsächlichen Lage beschrieben. So entstehe durch die häufige Darstellung der 

Kriminalität in den Medien ein falsches Bild. Vorherrschend sei insbesondere Kleinst- und 

Alltagskriminalität. Auf polnischer Seite sieht man eher eine Verbesserung der Kriminalitätslage. 
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Als  das größte Problem werden übereinstimmend Eigentumsdelikte und hier 

Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstahl, Ladendiebstahl und  Buntmetalldiebstahl gesehen. In 

Einzelfällen wird die Sachbeschädigung benannt. Auch auf der polnischen Seite sind es der 

Diebstahl, z.B. Ladendiebstahl,  und Einbrüche, die das Kriminalitätsgeschehen bestimmen. So 

werden ganze Zimmerausstattungen aus Pensionen entwendet. Daneben kommt es häufig  zu 

Handtaschendiebstahl bzw. dem Diebstahl von Rucksäcken in Menschenmengen. Die Delikte des 

Vandalismus, wie das Zerschlagen von Lampen oder  von Informationstafeln werden auf der 

polnischen Seite stärker betont als die Sachbeschädigung auf der deutschen Seite. 

 

Als Ursache für die Straftaten werden zum Teil Lebensbedingungen von Tätern aufgezählt, wie 

materielle Notlagen. In erster Linie angeführt werden aber die zahlreichen Tatanreize in einer 

Tourismusregion. Die polnischen Experten nennen hier beispielhaft die günstigen Gelegenheiten 

infolge von geöffneten Fenstern oder schlechter Sicherung des Eigentums. 

 

Selbst haben die Befragten ein hohes Sicherheitsgefühl, mehrheitlich sehen sie sich von 

Kriminalität nicht persönlich bedroht. Auch das Sicherheitsgefühl der Bürger/der Touristen/Ihrer 

Kunden wird sowohl auf der deutschen als auch auf der polnischen Seite als überwiegend hoch 

wahrgenommen. Die Menschen in der Region fühlen sich sicher, nur, wer selbst Opfer war, könne 

Verunsicherung verspüren. Dabei werden oft dieselben Personen mehrfach geschädigt 

(Ladenbesitzer, Strandkorbverleiher, Fahrradverleiher). Für diese stellen die Straftaten dann 

schon ein Problem dar. 

Auch sehen Bürger nach wie vor einen Zusammenhang zwischen dem  Wegfall der 

Grenzkontrollen und einer gespürten Zunahme der Kriminalität. Mitunter sei allerdings das 

Sicherheitsgefühl schlechter als die tatsächliche Lage. Es wird aber auch erkannt, dass Ängste 

auch aus Vorurteilen und  Unwissenheit resultieren.  

 

Überwiegend werden Kriminalitätsängste als nicht begründet angesehen, nur in Einzelmeinungen 

wird Furcht vor Kriminalität als begründet angesehen, da Täter immer dreister werden, die Taten 

auch am Tag begangen werden.  

 

6.3. Einschätzungen zur Prävention 

 

Bereits heute wird viel getan, um Straftaten vorzubeugen. In der Wirtschaft schützt man sich 

durch technische Sicherungen, Alarmanlagen und/oder ausreichende Beleuchtung. Wachpersonal 

wird ebenfalls eingesetzt. Sicherheitsdienste werden verstärkt mit der Bewachung von Objekten 

oder Grundstücken beauftragt. Die Anschaffung von Schließfächern für Gäste wird erwogen. 

In Hotels erhöht die  Videoüberwachung den Sicherheitsstandard, das Hotelpersonal wird 

besonders geschult, um selbst zur Vorbeugung von Straftaten beitragen zu können. Leider kommt 

es auch zu Vermeidungsverhalten, so wurde auf Fahrgastschiffen der Bordkiosk aufgegeben, da 

dort zu oft eingebrochen wurde.  

 

Die polnischen Experten berichten von Schutzstreifen, welche  verdächtige Personen 

kontrollieren.   

Schrottplätze, Ankaufstellen werden geprüft und für Hotelbetreiber gibt es im Rahmen von 

speziellen Veranstaltungen Informationen zum besseren Schutz vor Straftaten.     
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6.4. Vorschläge zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls  

 

Die Vorschläge zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls auf der Insel Usedom sind breit gefächert.  

Zunächst wird auf die Verantwortung der Bürger selbst hingewiesen, sie  sollen ihr Eigentum 

besser und geeigneter schützen.  Hier geht es um  Fahrradkodierungen, den Einbau von 

Alarmanlagen bzw. den technischen Schutz, der verbessert werden müsse. Auch sollten die 

Bürger wachsam sein und vor allem bei Feststellungen umgehend die Polizei informieren. Wenn 

es zu Straftaten gekommen ist, sollten die Bürger sich auch als Zeugen zur Verfügung stellen.  

 

Wichtig sei ein stärkeres Zusammenwachsen der Region, gefördert z.B. durch gemeinsame 

Kindergärten, Schulen oder Sportvereine.  

 

Präventionsveranstaltungen mit Handlungsempfehlungen für den Schutz des Eigentums sind 

erforderlich, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Präventionsarbeit kontinuierlich, also 

durchaus sich immer wiederholend, durchgeführt werden müsse. Wichtig sind Informationen 

über die Kriminalitätsentwicklung in der Region, so solle der Präventionsrat Gespräche mit 

Bürgern deutlicher suchen. 

 

Man könne sich auch einen Infopoint zur Information über Kriminalitätsvorbeugung oder die noch 

intensivere Verbreitung von  Informationsbroschüren zum Schutz vor Kriminalität in Hotels und 

Einrichtungen, die von Touristen angelaufen werden, vorstellen. In den Medien sollte die 

Kriminalität objektiver dargestellt werden. 

 

Sehr vereinzelt wird der Einsatz zivilen Wachpersonals oder die ehrenamtliche Tätigkeit von 

Bürgern in der Polizei vorgeschlagen. Auf deutscher Seite wird eine verstärkte Videoüberwachung 

durchgängig abgelehnt. 

 

Außerordentlich positiv werden gemeinsame Streifen von deutschen und polnischen 

Polizeibeamten bewertet. Um schneller bei Einsatzlagen vor Ort zu sein, sollten zwei Reviere 

(Wolgast und Heringsdorf) für Usedom zuständig sein. Man erhofft sich dadurch mehr 

Polizeipräsenz. 

 

Auf polnischer Seite wird hingegen die Videoüberwachung an öffentlichen Orten/Plätzen 

eingefordert. Zudem sollten Jugendliche stärker über Straftaten aufgeklärt werden und 

Jugendprojekte seien zu fördern. 

 

Auf beiden Seiten werden schnellere Verurteilungen und zum Teil auch härtere Strafen für die 

Täter eingefordert.  

Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist von keiner der befragten Personen thematisiert 

worden! 

 

7. Präventionsmaßnahmen zur Verminderung von Kriminalitätsfurcht 

Kriminalität stellt ein Merkmal sozialer Settings dar. Länder oder Gemeinden beklagen eine hohe 

Kriminalitätsbelastung, wenn z.B. mehr als eine bestimmte Zahl von Delikten pro 100.000 

Einwohner (Häufigkeitszahl, HZ) innerhalb des Settings auftreten. Diese Häufigkeitszahl kann auch 
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für einzelne Gruppen, z.B. von Jugendlichen oder Senioren, berechnet werden. Daraus resultiert 

dann die häufig festzustellende Tendenz, dass man Jugendlichen eher ausweicht als Senioren.  

So deutet sich in Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren an, dass die HZ mit abnehmender Zahl 

der Jugendlichen und ansteigender Zahl der Senioren permanent abnimmt. Eine solche HZ sagt 

aber nichts darüber aus, wie sich diese Delikte über das soziale Setting verteilen, ob es also 

regionale Schwerpunkte gibt, in denen sich kriminelle Delikte häufen oder aber auch Bereiche 

gibt, in denen keine Kriminalität zur Anzeige gebracht wird (weil es entweder keine gibt, weil 

Delikte individuell geregelt werden, weil sie nicht zur Anzeige gebracht werden oder weil 

Anzeigen im Verlauf der Ermittlungsverfahren zurückgezogen werden). Weiterhin gilt, dass selbst 

aus einer geringen HZ nicht abzuleiten ist, welche einzelnen Personen als Täter oder Opfer von 

kriminellen Delikten betroffen sind. Aus dem ganzheitlichen Merkmal der Kriminalitätsbelastung 

lässt sich generell nichts über die Merkmale der einzelnen Mitglieder dieses Settings ableiten, also 

weder darüber, ob sie selbst kriminell aktive Täter sind noch darüber, ob sie Opfer einer 

kriminellen Handlung werden. 

Von daher gibt es keine direkte kausale Linie zwischen der Kriminalität und der 

Kriminalitätsfurcht. Streng genommen kann man auch Angst vor Kriminalität haben, wenn in der 

Wohnregion keine Fälle von Kriminalität bekannt sind. Wo aber heute noch keine Kriminalität 

festzustellen ist, kann sie am nächsten Tag präsent sein. Wo es bislang nur zu ganz wenigen 

Wohnungseinbrüchen gekommen ist, kann eine Gruppe organisierter Täter durch eine Serie von 

Straftaten dieses Delikt zu einem prägnanten Ereignis machen, dass die Bürger massiv beschäftigt. 

Von daher muss man sich Gedanken machen, wie sich Kriminalität bzw. die Häufigkeitszahl auf 

Kriminalitätsfurcht auswirkt.  

In der Tendenz zeigen sich keine direkten Zusammenhänge zwischen Häufigkeitszahl und 

Kriminalitätsfurcht. So konnte in einer Untersuchung in 16 städtischen Regionen mit ganz 

unterschiedlichen Häufigkeitszahlen keinerlei Zusammenhang zwischen HZ und 

Kriminalitätsfurcht aufgezeigt werden (Bornewasser & Köhn, 2012). Eine Erklärung hierfür könnte 

darin liegen, dass nicht die Kriminalitätshäufigkeit, sondern die Berichterstattung und das Gerede 

über Kriminalität entscheidend dafür ist, ob viel oder wenig Kriminalitätsfurcht empfunden wird. 

Wird ein Delikt medial massiv breit getreten, so resultieren daraus vermutlich über 

verschiedenste Mechanismen Unsicherheit und Furcht. In diesem Sinne lässt sich die 

Kriminalitätsfurcht durchaus manipulieren: Wo viel über Kriminalität gesprochen, geschrieben 

und erzählt wird, dort kann es eher zu Kriminalitätsfurcht kommen. Also nicht die Fakten sind 

entscheidend, sondern eine Mischung aus Berichterstattung über Fakten und aus Bereitschaft, 

sensibel für spezifische Informationen pro und contra Kriminalität zu sein.  Die Medien spielen bei 

der Kriminalitätsfurcht also gewollt oder ungewollt eine entscheidende Rolle.  Ein gravierender 

Einzelfall, etwa ein Raubüberfall auf eine junge Frau, kann vorübergehend erhebliche Furcht 

auslösen. Das kann  auch für eine wenige gravierende Straftat wie eine Sachbeschädigung gelten,  

über die ausgedehnt berichtet wird. In vergleichbarere Weise lassen sich auch durch mediale 

Berichterstattungen oftmals ungewollt  Verbindungen zwischen Tat und Täter herstellen, ohne 

dass der objektive Sachverhalt bislang vollständig aufgeklärt wurde.   

Unsere kriminalgeografischen Untersuchungen zeigen, dass die Kriminalitätsfurcht auf Usedom 

insgesamt eher gering ist, aber dennoch in den Kaiserbädern stärker verbreitet ist als etwa im 

Norden der Insel. Das hat seinen Hintergrund möglicherweise in den gehäuften Delikten in den 
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Kaiserbädern, die viel mehr Tatgelegenheiten für Diebstähle als etwa Peenemünde bieten, 

wodurch dann auch eine etwas höhere mediale Thematisierungsrate gegeben ist. Viele Bürger 

erkennen möglicherweise diesen Zusammenhang auch, sehen aber die Ursache vor allem in der 

Grenznähe (polnische Tatverdächtige nutzen hier die günstigen Tatgelegenheitsstrukturen, 

deutsche Tatverdächtige nutzen sie vermutlich auch in Swinemünde). Fast täglich ist in den 

regionalen Zeitungen ein Hinweis auf Delikte zu finden, fast täglich beschäftigt man sich mit 

Kriminalität und täglich macht man sich Sorgen, ob man auch selbst Opfer werden kann. Selbst 

eine hohe Polizeipräsenz wie in den Kaiserbädern führt nicht zu einer Reduktion der Furcht. Im 

Gegenteil, sie wird von einzelnen Bürgern vielleicht sogar als ein Hinweis auf gesteigerte Gefahren 

und Bedrohungen interpretiert.  

7.1. Gefragt ist technische Prävention 

Welche Präventionsmaßnahmen kommen in Frage? In der Praxis werden primäre, sekundäre und 

tertiäre Prävention unterschieden, mit denen unterschiedliche Personengruppen angesprochen 

werden. Davon unterscheiden lassen sich situative und technische Prävention: Nicht die 

Kriminalitätsbereitschaft von Personen wird angegangen (meist wenig erfolgreich), sondern die 

situative Ermöglichung von Straftaten, also z.B. die mangelnde Beleuchtung auf Bahnhöfen oder 

die frei herumstehenden Warenauslagen vor einem Kaufhaus. Technische Prävention beschreibt 

technische Maßnahmen, wie Schlösser oder Fahrradkäfige, so dass Diebstähle vermieden werden. 

Angesichts des spezifischen Deliktaufkommens auf Usedom und speziell in den Kaiserbädern 

könnte eine situative und technische Prävention angezeigt sein: In diesem Sinne müssten dann 

Mittel und Wege gefunden werden, durch situative und technische Arrangements Kriminalität zu 

verhindern. Ein von den Bürgern (nicht aber den Experten) akzeptiertes Mittel könnte z.B. die 

Videoüberwachung sein, die allerdings im Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) einen echten  

„Hotspot“ der Kriminalität mit einem herausragenden Aufkommen an Straftaten voraussetzt. Ein 

solcher „Hotspot“ ist auf der Insel Usedom nirgendwo gegeben (auch wenn an einem Ort im Jahr 

z.B. 36 Diebstahlsdelikte registriert werden; zum Vergleich: Die Videoüberwachung in der 

Düsseldorfer Altstadt betrifft einen Straßenabschnitt, auf dem jährlich über 1.200 Delikte zu 

verzeichnen sind). Zudem ist eine Videoüberwachung nicht nur sehr kostspielig, sondern erfordert 

auch einen erheblichen Personalaufwand.  

7.2 Prävention muss verhältnismäßig sein 

Kriminalitätsfurcht ist für die Bürger belastend. Sie prägt das Klima einer Stadt. Von daher kommt 

es darauf an, die Bürger zu entlasten. Dies kann auf zwei Wegen geschehen: Direkt über die 

Prävention von Kriminalität oder indirekt über die Thematisierung von Kriminalität. Dabei kann 

versucht werden, die Thematisierung selbst zu vermindern (weniger Berichte) oder aber der 

negativen Thematisierung (Sorge) mehr positive Thematisierungen entgegenzusetzen. Günstig ist 

es, wenn der Präventionsrat nach dem altbekannten Motto verfährt: Tue Gutes und sprich 

darüber, d.h. es müssen sichtbare Präventionsmaßnahmen ergriffen werden, über die auch 

ausführlich medial berichtet wird.  

Wie aber thematisiert man die Präventionsmaßnahmen? Die Präventionsmaßnahmen wirken 

nicht nur auf der Sach-, sondern vor allem auf der kommunikativen Beziehungsebene. 

Präventionsmaßnahmen stellen in diesem Sinne einen symbolischen Akt dar, der den Bürgern 

signalisiert, dass ihre Gemeinde Bescheid weiß, dass sie sich kümmert und dass es ihr wichtig ist, 
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die Kriminalität zu bekämpfen. Dieser symbolische Charakter ist zu stärken, zumal er direkt die 

Kriminalitätsfurcht bremsen kann. Es reicht nicht aus, Schilder aufzustellen, sondern diese 

Aufstellung bedarf der breiten Thematisierung in der Öffentlichkeit. Dies betrifft auch die erfolgte 

Maßnahme der medienwirksamen Untersuchung von Kriminalität und Kriminalitätsfurcht auf der 

Insel Usedom. 

Kriminalität ist in keiner Gesellschaft und in keiner Gemeinde vollständig zu verhindern. In 

Mecklenburg-Vorpommern sinkt zwar die Kriminalitätshäufigkeit, jedoch kann in keiner Weise 

davon die Rede sein, dass die Kriminalität verdrängt worden wäre. Wo es günstige 

Tatgelegenheiten gibt, um sich illegal zu bereichern, wird es immer Diebstahlsdelikte oder 

Veruntreuungen geben. Auch eine hohe Polizeipräsenz, in der fast alle Bürger eine Lösung ihrer 

Furchtprobleme meinen erkennen zu können, kann die Kriminalität nicht gänzlich unterdrücken.  

Hier stellt sich einmal die Frage, unter welchen Bedingungen eine verstärkte Prävention angezeigt 

ist. Eine solche Präventionsarbeit führt nicht nur dazu, dass in der Öffentlichkeit gleichzeitig das 

das Thema Kriminalität betont und ihm ein übergeordneter Platz eingeräumt wird (obwohl das 

Kriminalitätsaufkommen vergleichsweise eher gering ist und der überwiegende Teil der 

Bevölkerung sich auch weitgehend sicher fühlt), es muss auch bedacht werden, dass Prävention 

auch mit erheblichen Aufwendungen verbunden ist. Das gilt nicht nur in monetärer Hinsicht. Zu 

bedenken ist auch, dass etwa lokal fokussierte Präventionsanstrengungen spezifische Räume als 

potentielle Angstorte charakterisieren. Es stellt sich damit die Frage, ob angesichts der ermittelten 

Kriminalitätslage das Ergreifen einer jeglichen spezifischen Präventionsmaßnahme angemessen ist 

sowie Kosten und Nutzen in einer vernünftigen Beziehung zueinander stehen.       

7.3. Verdeckte Intentionen der Kriminalitätsbekämpfung? 

Es stellt sich zudem eine zweite Frage. Wird mit der wiederholten Thematisierung der Kriminalität 

in den Kaiserbädern nur der Zweck verfolgt, das ohnehin geringe Kriminalitätsaufkommen weiter 

zu reduzieren oder verbirgt sich dahinter auch noch ein ganz anderes Ziel? Es ist bereits aus 

statistischen Gründen unwahrscheinlich, dass dort, wo nur ein geringes Maß an Kriminalität 

ausgeübt wird, noch weitere Reduktionen der Straftaten erfolgen.  Aber auch aus wirtschaftlichen 

Gründen sind weitere Reduktionen kaum erwartbar. Die Kaiserbäder haben sich wirtschaftlich 

herausragend entwickelt und bieten mittlerweile zahlreiche Tatgelegenheiten. Die Kaiserbäder 

sind zu einem Raum der Begegnung und des Austauschs geworden. Wo sich viele Touristen 

aufhalten, wo viele Einkaufsmöglichkeiten bestehen und wo die Strände voll belegt sind, wird es 

in jeder Stadt und in jeder Region vielfältige Formen der Kriminalität geben. Die 

Diebstahlskriminalität stellt damit fast so etwas wie die Kehrseite der wirtschaftlichen Prosperität 

in den Kaiserbädern dar.  Das wirtschaftliche Wachstum und die leichte Zunahme der Kriminalität 

stehen dabei in keinem Verhältnis zueinander, auch wenn die Bevölkerung nur ganz wenig 

angewachsen ist. Vor diesem Hintergrund erhebt sich die Vermutung, dass mit der 

Thematisierung der Kriminalität versteckt die Problematik der vermeintlichen Täterschaft 

angesprochen wird und damit das Vorurteil gespeist und aufrechterhalten wird, die Straftäter 

kämen vermehrt aus Polen. Dafür gibt es keinerlei eindeutige Evidenz.  Im nächsten Schritt könnte 

dann aber geschlussfolgert werden, dass es verstärkt zu einem bürgerlichen Engagement in 

Sachen Abwehr und Sicherheit kommen sollte, da ohnehin kaum mit einer weiter gesteigerten 

Polizeipräsenz zu rechnen ist (wobei der immer wieder angeführte polizeiliche Präsenzstandard 

während der EM 2012 vermutlich zu erheblichen Einbußen an Übernachtungszahlen führen 
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würde, wenn er im normalen saisonalen Alltag praktiziert würde). Für diese Überlegung spricht 

die aktuell vorgetragene Forderung nach einer Bürgerwehr: Sie wird vermutlich nicht dazu 

beitragen, die Kriminalität zu reduzieren und Furcht abzubauen. Das Gegenteil ist zu befürchten: 

Die Kriminalität könnte zunehmen, die Kriminalitätsfurcht wird anwachsen und vor allem die 

gerade erst ein wenig abgebauten Vorurteile gegen  polnische Bürger werden wieder zunehmen. 

Eine Bürgerwehr ist kein gutes Präventionsmittel, das sich für die Kriminalitätsbekämpfung eignet. 

Vielmehr eignet es sich dazu, erneut fremdenfeindliche Differenzen zu schaffen, wo bislang 

mühsam hergestellte Gemeinsamkeiten etabliert wurden. 
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9. Anhang 

9.1. Fragebogen zum subjektiven Sicherheitsempfinden 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

in Zusammenarbeit mit der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern und dem 
Landespräventionsrat  führt die Universität Greifswald eine Befragung zum Thema subjektives 
Sicherheitsempfinden auf der Insel Usedom durch. Aus den Ergebnissen der Befragung sollen 
Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen abgeleitet werden, die die subjektive Sicherheit 
erhöhen.  

Wir möchten Sie von daher bitten, den vorliegenden Fragebogen auszufüllen. Dies dauert 10 
Minuten. Die Befragung erfolgt freiwillig, die Ergebnisse werden anonym ausgewertet und die 
Fragebögen nach Auswertung der Daten vernichtet. Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage die Stelle an, 
welche Ihrer Meinung nach korrekt ist. Es gibt keine richtigen oder falschen Angaben, wir wollen 
nur Ihre persönliche Meinung in Erfahrung bringen.  

Bei Fragen und Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: 
Herrn Prof. Dr. Manfred Bornewasser 

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Institut für Psychologie    

Franz-Mehring-Str. 47,  17487 Greifswald        

 

Demographische Daten: 

1. Alter? bis 20Jahre  20-40 Jahre 
 40-60 Jahre über 60 Jahre 

2. Geschlecht?   Männlich  Weiblich  
3. Familienstand? Ledig              Geschieden/getrennt  

Verheiratet   Verwitwet 
4. Sind sie zurzeit berufstätig? Ja, Vollzeit  Ja, Teilzeit  Nein 
5. Wie würden Sie Ihre jetzige Lebenssituation 

beschreiben? 
 Sehr zufrieden      Zufrieden   
Unzufrieden          Sehr unzufrieden 

6. Postleitzahl ihrer Gemeinde? _________________ 
7. Seit wann leben Sie in Ihrer Gemeinde?  Seit _____Jahren Ich bin dort geboren 
8. Wohnen Sie Ihrer Meinung nach in einem 

sicheren Stadtteil/Ortsteil? 
Ja                        Nein 

9. Wann haben Sie das letzte Mal eine 
Polizeistreife in Ihrer Gemeinde gesehen? 

Heute oder gestern Im Laufe der vergangenen 
Woche 

vor mehr als einer Woche vor mehr als einem 
Monat 

 

Bitte geben Sie an, inwieweit 
folgende Aussagen auf Ihren 
Stadtteil/Ortsteil zutreffen. 

Trifft vollkommen zu Trifft eher zu Trifft eher nicht 
zu 

Trifft überhaupt 
nicht zu 

1. Die Kriminalitätslage ist viel 
schlechter, als es uns die 
Behörden weismachen wollen. 

    

2. Die Anwesenheit der Polizei 
hält die Täter nicht ab, 
Straftaten zu begehen.  

            

3. Man kann den Bürgern in 
meiner Wohngegend 
vertrauen.  

    

4. Die Nähe zur polnischen 
Grenze prägt die 
Kriminalitätslage hier auf 
Usedom.  
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Allgemeines Sicherheitsempfinden: 

Wie sicher fühlen Sie 
sich, wenn… 

Sehr 
unsicher 

Ziemlich 
unsicher 

Ziemlich 
sicher 

Sehr sicher 

1. … Sie tagsüber 
allein auf die 
Straße gehen? 

    

2. … Sie bei 
Dunkelheit 
allein auf die 
Straße gehen? 

    

 

Kennen Sie persönlich Menschen, 
die in den letzten 6 Monaten 
Geschädigte einer Straftat in Ihrer 
Gemeinde geworden sind?  

Ja                                   Nein 

Wenn ja, durch welche Straftat 
sind diese Menschen geschädigt 
worden? (Mehrfachantworten sind 
möglich) 
Wurde der Vorfall angezeigt?  

 
 
 

Körperverletzung   
Diebstahl (Eigentum, ohne KFZ)                 
Raub          
Betrug 
Sachbeschädigung (Eigentum, ohne KFZ)          
KFZ-Kriminalität (Sachbeschädigung, Einbruch) 
Sonstiges (bitte angeben) 

________________________________________ 

angezeigt 
 
 

nicht 
angezeigt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sind Sie selbst in den letzten 6 
Monaten Geschädigte/r einer 
Straftat in Ihrer Gemeinde 
geworden?  

Ja                             Nein 

Wenn ja, durch welche Straftat 
sind Sie selbst geschädigt worden? 
(Mehrfachantworten sind möglich) 
Wurde der Vorfall angezeigt?  

 
 
 

Körperverletzung   
Diebstahl (Eigentum, ohne KFZ)              
Raub          
Betrug 
Sachbeschädigung (Eigentum, ohne KFZ)           
KFZ-Kriminalität (Sachbeschädigung, Einbruch) 
Sonstiges (bitte angeben) 

 
________________________________________ 

angezeigt 
 

 

nicht 
angezeigt 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wenn Sie an die nächsten 6 Monate denken, 
wie groß ist Ihre Angst, dass … 

Sehr groß Ziemlich groß Ziemlich gering Sehr gering 

1. … Sie angegriffen oder körperlich verletzt 
werden? 

    

2. … Sie beraubt werden?      

3. … Sie Geschädigte/r eines Diebstahls 
werden? 

    

4. … in Ihr Haus/Ihre Wohnung eingebrochen 
wird, wenn Sie nicht zu Hause sind?  

    

5. … Sie Geschädigte/r eines Betrugs     
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werden? (z.B. Haustürgeschäfte, 
Telefonbetrug) 

6. … Ihr Eigentum beschädigt wird (außer 
KFZ)?  

    

7. … Sie Geschädigter eines KFZ-Delikts 
werden (z.B. Einbruch, Sachbeschädigung) 

    

 

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, in den 
nächsten 6 Monaten… 

Sehr Ziemlich Wenig Gar nicht 

1. … angegriffen oder körperlich verletzt zu 
werden? 

    

2. … Sie beraubt werden?      

3. … Sie Geschädigte/r eines Diebstahls 
werden? 

    

4. … in Ihr Haus/Ihre Wohnung eingebrochen 
wird? 

    

5. … Sie Geschädigte/r eines Betrugs werden? 
(z.B. Haustürgeschäfte, Telefonbetrug) 

    

6. … Ihr Eigentum beschädigt wird (außer KFZ)?      
7. … Sie Geschädigter eines KFZ-Delikts werden 

(z.B. Einbruch, Sachbeschädigung) 
    

 

Wahrnehmung der Kriminalität: 

Bitte geben Sie an, inwieweit folgende Aussagen 
auf Sie zutreffen.  

Trifft 
vollkommen 
zu 

Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

1. Ich informiere mich regelmäßig mittels 
Fernsehen, Tageszeitung, Zeitschriften oder 
Internet über Kriminalität. 

    

2. Ich informiere mich regelmäßig über 
Kriminalitätsvorkommnisse auf der Insel 
Usedom. 

    

3. Berichte über kriminelle Vorkommnisse im 
Fernsehen (z.B. Aktenzeichen XY ungelöst, 
Autopsie) empfinde ich als interessant.  

    

4. Berichte über kriminelle Vorkommnisse 
ängstigen mich. 

    

5. Ich mache mir Sorgen über die Kriminalität.     

Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
Seit der EU-Osterweiterung … 

Trifft 
vollkommen 
zu 

Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

1. … hat bei uns die Verkehrssicherheit 
abgenommen. 

    

2. … ist es vermehrt zu Rauschgiftkriminalität 
gekommen. 

    

3. … ist es vermehrt zu Diebstählen gekommen.     

4. … hat die Kriminalität in der Grenzregion 
abgenommen. 

    

5. … hat die Lebensqualität bei uns 
abgenommen. 
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6. … hat der Tourismus in der Region 
zugenommen. 

    

7. … gibt es mehr freundschaftliche Kontakte 
zwischen Polen und Deutschen. 

    

8. … geht es unserer Region wirtschaftlich 
besser. 

    

9. … werden in zunehmendem Maße 
Zerstörungen und Beschädigungen (z.B. 
Graffiti) an Parkbänken, Telefonzellen und 
öffentlichen Einrichtungen registriert. 

    

 

Vermeidung- und Schutzverhalten: 

Bitte geben Sie an, inwieweit folgende Aussagen 
auf Sie zutreffen. 

Trifft 
vollkommen 
zu 

Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu 

Trifft überhaupt 
nicht zu  

1. Zu Verteidigungszwecken führe ich eine 
Schlag- oder Stichwaffe bei mir. 

    

2. Nach Einbruch der Dunkelheit gehe ich nur 
noch in Begleitung nach draußen. 

    

3. Ich weiche Gruppen herumstehender 
Jugendlicher aus. 

    

4. Ich habe mir zum Schutz einen Hund zugelegt.     
5. Ich kontrolliere vor jedem Verlassen des 

Hauses, ob Türen und Fenster verschlossen 
sind.  

    

6. Ich gehe bei Dunkelheit keinen Weg zu Fuß, 
stattdessen benutze ich ein Fahrzeug (z.B. 
Auto, Bus, Taxi). 

    

7. Ich schütze mich mit vielen 
Sicherheitsmaßnahmen vor Einbrüchen und 
Diebstählen (z.B. Schlösser, Alarmanlagen). 

    

8. Ich gehe Ausländern aus dem Weg.     

9. Um mein Eigentum zu schützen, habe ich eine 
Videoüberwachungsanlage installiert.  

    

10. Ich gehe jederzeit mit einem sicheren Gefühl 
außer Haus. 

    

11. Aus Angst vermeide ich bestimmte Orte. 
 

 
Welche? 

    

 
__________________________________________
_________________ 

 

 

Erwünschte Maßnahmen: 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einige Fragen dazu stellen, welche Maßnahmen Sie sich wünschen 

würden, um Ihr subjektives Sicherheitsempfinden zu erhöhen. Dazu stellen wir Ihnen mehrere Aussagen 

vor, die Sie auf einer Skala von „trifft vollkommen zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“ beantworten können.  
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Bitte geben Sie an, inwieweit folgende Aussagen 
auf Sie zutreffen. 

Trifft 
vollkommen zu 

Trifft eher zu Trifft eher 
nicht zu 

Trifft 
überhaupt 
nicht zu 

1. Allein die Polizei sollte sich um die Sicherheit 
in öffentlichen Räumen kümmern.  

    

2. Die Kommunalverwaltung (Ordnungsamt) 
meines Wohnortes kümmert sich ausreichend 
um die Sicherheit. 

    

3. Es ist gut, wenn es neben der Polizei auch 
noch Private Sicherheitsdienste gibt. 

    

4. Ich bin bereit, mich ehrenamtlich für die 
Sicherheit in meiner Gemeinde zu engagieren.  

    

5. Ich würde mich durch eine Videoüberwachung 
auf zentralen Plätzen und Straßen auf der 
Insel Sedum sicherer fühlen. 

    

 

Nun bitten wie Sie noch, anzugeben, welche 2 Aspekte, die Ihr Sicherheitserleben berühren, Ihnen 
persönlich wichtig sind bzw. am Herzen liegen.  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Prof. Dr. Manfred Bornewasser.  

 

9.2. Leitfaden für die Experteninterviews 

Untersuchung des Sicherheitsgefühls und der Kriminalitätslage auf Usedom – Experteninterviews 

erhobene Kompetenzbereiche: 

 Öffentliche Ämter 

 Präventionsrat 

 Polizei 

 Tourismus 

 Hotelbranche 

 Verkaufseinrichtungen 

 Fahrradverleih 

 Verkehrsmittel 

 Private Sicherheitsunternehmen 

 Parkplatzbetreiber 

 

Der Leitfaden zeichnete sich durch eine viergliedrige Struktur aus: 

1) Allgemeines 

1. Wie schätzen Sie die Entwicklung des Tourismus/ der Stadt/ der Insel Usedom ein? 

2. Sind Sie der Meinung, dass sich die Beziehung zwischen polnischen und deutschen Bürgern im 

Grenzbereich verbessert hat? (polnische Mitarbeiter? Umgang mit Polen?...) 

1.  

2.  
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2) Kriminalitätslage 

1. Wie schätzen Sie die Kriminalitätsentwicklung auf der Insel Usedom/ der Stadt…in den letzten 

Jahren ein? 

2. Welche Straftaten stellen aus Ihrer Sicht das größte Problem dar? 

3. Welche Ursachen kann es für diese Straftaten geben? 

4. Haben Sie in den letzten 3 Jahren, entweder als Zeuge oder als Opfer, 

Kriminalitätserfahrungen gemacht? (Anzeige gemacht? Aufklärung? 

Schutzmaßnahmen…) 

3) Sicherheitsgefühl 

1. Beschreiben Sie bitte Ihr eigenes Sicherheitsgefühl! 

Wie schätzen Sie das Sicherheitsgefühl der Bürger/ der Touristen/ Ihrer Kunden ein?  

Wie schätzen Sie die Entwicklung des Sicherheitsgefühls der Bürger/ der Touristen/ Ihrer 

Kunden ein? 

2. Vor welchen Straftaten haben Sie Angst? (Welche Ursachen haben diese Ängste?) 

3. Was kann getan werden um Ihr Sicherheitsgefühl und das der 

Bürger/Touristen/Kunden zu verbessern? 

4. Sind Sie der Meinung, dass die Kriminalitätsängste begründet sind? (optional, nur 

wenn vorherige Antworten entsprechend beantwortet wurden) 

4) Prävention 

1. Was tun Sie selbst um Ihren Arbeitsbereich/ die Stadt/ die Touristen vor Kriminalität zu 

schützen? (bewachte Parkplätze, Videokameras, Alarmanlagen…) 

2. Welche Erwartungen haben Sie gegenüber staatlichen Stellen bezüglich der Prävention? 

(mehr Aufklärung, Informationsveranstaltung…) 

 


