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PRÄVENTION IN DER POLIZEI
BADEN-WÜRTTEMBERG –

THEMENVIELFALT VON A(NGSTRAUM)
BIS Z(IVILCOURAGE)

Präventionsarbeit bei der Polizei erschöpft sich schon lange nicht mehr 
im bloßen Verteilen von Flyern oder einem Frontalvortrag in einer Schulklasse. 

So vielfältig die Prävention heute ist, so anspruchsvoll ist sie auch. 
Ob inhaltlich, wie beispielsweise in aktuellen Themen wie Islamismus und 
digitale Medien, oder von ihren Methoden mit interaktiven Elementen und 

modernen Medien, hier ist ständige – auch persönliche – Weiterentwicklung gefragt. 
Dabei ist Prävention aber auch spannend, immer am Puls der Zeit, bietet Raum für 

Kreativität und schafft viele Begegnungen mit verschiedensten Menschen. 

SCHWERPUNKTSETZUNG 
DURCH PFLICHTAUFGABEN
Aufgrund der schier unüberschau- 
baren Vielfalt und auch der Dynamik 
von Präventionsthemen mussten 
Schwerpunkte gesetzt und damit 
ein verbindliches, landesweit ab- 
rufbares polizeiliches Präventions- 
angebot geschaffen werden. Kern- 
stück dieses Pflichtaufgabenkatalogs 
ist das Angebot „Prävention auf 
dem Stundenplan“, das allen weiter- 
führenden Schulen für unterschied- 
liche Klassenstufen Präventions- 
angebote in den Themenfeldern 
Drogen & Sucht, Digitale Medien, 
Gewalt sowie verschiedenen Aspekten 
der Verkehrssicherheit macht. Da- 
neben gibt es in vielen weiteren 
Themen, wie die Radfahrausbildung 
unserer Viertklässler, und für bestimm-
te Zielgruppen, wie z.B. junge Fahrer 
oder Senioren, verpflichtende Präven- 
tionsaufgaben. 

Ob und in welchem Umfang neben 
diesen Pflichtaufgaben weitere 
Präventionsmaßnahmen durch- 
geführt werden, orientiert sich an 
lokalen oder regionalen Entwicklungen 
und liegt in der Entscheidung der 
regionalen Polizeipräsidien.    

WIRKSAME STANDARDS UND 
KREATIVE LÖSUNGEN GEFRAGT
Um eine möglichst effiziente und wirk- 
same Präventionsarbeit zu gewähr-
leisten, entwickelt die Landesprävention 
in zentralen Themenfeldern einheitliche 
Medien und Vorträge und gewähr-
leistet auch ihre fortlaufende Aktua- 
lisierung, so z. B. aktuell den Vortrag 
„Islamismus und dessen Vorbeugung“. 
Eingestellt sind diese Standardvorträge 
in einem Medienpool im Intranet, so, 
dass sie von jeder Kollegin und jedem 
Kollegen komfortabel heruntergeladen 
werden können.

Im Bestreben, mit den Präventions-
angeboten „auf Ballhöhe“ zu bleiben, 
sind immer auch kreative Lösungen 
gefragt. So erprobt z. B. das Landes-
kriminalamt aktuell zusammen mit 
verschiedenen Polizeipräsidien und 
der Universität Zürich einen vielver- 
sprechenden Ansatz von sicherungs-
technischen Beratungen mithilfe von 
Tablets. 
        
LOHNT SICH PRÄVENTION?
Die Diskussion, ob sich Prävention 
lohnt, wird wohl nie ganz abreißen. 
Dabei gibt es kaum etwas Effizienteres 
als gut gemachte, sprich wirksame 
Prävention. Und das mit geradezu 
traumhaften Renditen, wie wissen-
schaftliche Untersuchungen belegen. 
Gesamtgesellschaftlich betrachtet 
erwirtschaftet die Prävention dem- 
nach Erträge, die ein Mehrfaches 
ihres Aufwandes bringen. Aber bei 
dieser Frage können sicherlich nicht 
nur monetäre Betrachtungen oder 
Imagefragen handlungsleitend sein. 
Gefahren gar nicht erst entstehen zu 
lassen oder zumindest abzuwehren 
und damit Schadensfälle, Ungerech-
tigkeit und Leid zu verhindern ist, 
wohl die „edelste Aufgabe“ der 
Polizei. Das ist nicht nur gesetzlicher 
Auftrag, das ist auch das Selbstver-
ständnis der Polizei unseres Landes.     

DIE PRÄVENTION IN ZAHLEN*

95.824  
KINDER AUS 5.144
SCHULKLASSEN IN DER RAD-
FAHRAUSBILDUNG

21.438  
SICHERUNGSTECHNISCHE 
BERATUNGEN

30.946 
PRÄVENTIONS-
VERANSTALTUNGEN

696.171 
UNMITTELBAR
ERREICHTE PERSONEN

*STAND: GESAMTJAHR 2015
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PRÄVENTION
NEU GEORDNET

Im Zuge der Umsetzung 
der Polizeireform am 
01.01.2014 wurde in allen 
zwölf regionalen Polizei- 
präsidien die gesamte 
polizeiliche Präventions- 
arbeit in einem Referat 
Prävention gebündelt 
und entsprechend dem 
Leitmotiv „Prävention ist 
Chefsache“ direkt an den 
Polizeipräsidenten ange- 
bunden. Aufgehoben 
wurde damit auch die 
bis dahin vorhandene 
Trennung der Verkehrs- 
und Kriminalprävention. 

Dementsprechend wurde im Landes- 
kriminalamt in einer Zentralstelle 
Prävention die Landeskriminalpräven- 
tion und die – unter dem Kürzel KEV 
besser bekannte – Koordinierungs- 
und Entwicklungsstelle Verkehrsunfall- 
prävention zusammengefasst. 
Darüber hinaus ist im Landeskrimi-
nalamt die zentrale Geschäftsstelle 
für das Programm Polizeiliche Krimi-
nalprävention (ProPK) beheimatet.  
Im Landespolizeipräsidium im Innen- 
ministerium sind die Kriminal- und 
Verkehrsprävention traditionell in 
zwei Referaten angesiedelt, nämlich 
die Verkehrsprävention im Referat 31 
und die Kriminalprävention im Referat 
32. Bei letzterem sind auch das Projekt- 
büro Kommunale Kriminalprävention 
(KKP) und das aktuell stark nachge-
fragte Kompetenzzentrum zur Koordi- 
nierung des Präventionsnetzwerkes 

gegen (islamistischen) Extremismus 
Baden-Württemberg (KPEBW) zu Hause.    
      
Ergänzt um einen Vertreter des Insti- 
tuts für Aus- und Fortbildung treffen 
sich all diese Präventionsakteure in 
der Regel zweimal im Jahr im „Steue-
rungskreis Prävention“. Hier werden 
aktuelle Herausforderungen behan- 
delt, die weitere Strategie abgestimmt 
und zu besonderen Fragestellungen 
Arbeitsgruppen gebildet.     

LANDESKRIMINALPRÄVENTION
Um möglichst effiziente und landes-
einheitliche Ansätze zur Verfügung 
stellen zu können, arbeitet die Zentral-
stelle Prävention beim LKA an der 
Standardisierung von Vorträgen und 
Medien. Hierdurch wird vermieden, 
dass das „Rad immer wieder neu 
erfunden“ werden muss und gleich-
zeitig kann die Polizei Baden-Würt-
temberg so landesweit mit einer 
Stimme sprechen. Die momentan 30 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kümmern sich um Themen wie Opfer- 
schutz, Jugendkriminalität oder auch 
technische Prävention, wozu beispiels- 
weise die sicherungstechnische 
Beratung von gefährdeten Politikern, 
Kernkraftwerken oder Waffenbehörden 
gehört. Spektakulär war beispielsweise 
die Sicherung von Deutschlands 
teuerstem Kunstwerk, der Madonna 
von Hans Holbein d. J.

Auch landesweite Kooperationspartner 
für die Präventionstätigkeit werden 
von der Zentralstelle ausgemacht. Im 

Bereich des Opferschutzes vernetzt 
sich die Polizei beispielsweise seit 2014 
mit der Verbraucherzentrale BW und 
deren Verbraucherberatungsstellen.

KEV
Im Jahr 1992 wurde auf Initiative 
der Polizei Baden-Württemberg die 
landesweite Verkehrssicherheitsaktion 
GIB ACHT IM VERKEHR gegründet, 
unter deren Dach heute zahlreiche 
Organisationen und Akteure in Fragen 
der Verkehrssicherheit zusammen-
arbeiten.  

Mit der Gründung des „Forums Ver- 
kehrsunfallprävention“ als Lenkungs-
gremium der Aktion GIB ACHT IM 
VERKEHR im Jahr 2000 wurde die 
Koordinierungs- und Entwicklungs-
stelle Verkehrsprävention als Service- 
stelle eingerichtet. Im Zusammenspiel 
mit den ständigen Arbeitsgemeinschaf-
ten (ARGEn) ist sie bei der konzeptio-
nellen Entwicklung von Medien und 
Kampagnen nicht mehr wegzudenken. 
Es gibt ständige, das heißt jährlich 
wiederkehrende Aktionen wie den 
Landestag der Verkehrssicherheit 
oder die Verleihung des Verkehrs- 
präventionspreises. Daneben werden 
aber auch verschiedene, zielgruppen- 
spezifische Angebote entwickelt.

KPEBW
Das „Kompetenzzentrum zur Koordi- 
nierung des Präventionsnetzwerkes 
gegen (islamistischen) Extremismus 
Baden-Württemberg“ wurde im Zuge 



des Sonderprogramm der Landesregie- 
rung zur Bekämpfung des islamisti-
schen Terrorismus im Februar 2015 
beschlossen und eingerichtet. 

Es steuert und koordiniert alle Maß- 
nahmen der Prävention und Intervention 
(einschließlich Aussteigerbetreuung) 
und gewährleistet den Informations-
fluss zwischen staatlichen und nicht- 
staatlichen Akteuren. Unter dem Dach 
des KPEBW wurde die Beratungsstelle 
Baden-Württemberg in Stuttgart ein- 
gerichtet, in der Radikalisierte sowie 
deren Angehörige und Freundeskreise, 
Lehrerinnen und Arbeitgeber, Trainer 
und sonstige Kontaktpersonen Hilfe 
finden.

KKP
Seit 2002 sitzt die Geschäftsstelle des 
Projektbüros Kommunale Kriminalprä- 

vention (KKP) im Referat 32 des Innen- 
ministeriums. Hier laufen ministeriums- 
übergreifend die Fäden der Präventions- 
arbeit in Baden-Württemberg zusam- 
men. Vertreter aus Ministerien der 
Bereiche Kultus, Soziales und Justiz 
sowie der Kommunalen Landesver-
bände tragen dazu bei, die Präventions- 
arbeit landesweit noch enger zu 
verzahnen und in die Fläche zu tragen. 

PROPK – DIENSTLEISTER FÜR 
ALLE BUNDESLÄNDER
Das „Programm Polizeiliche Kriminal- 
prävention“ ist in Sachen Prävention 
die Solidargemeinschaft aus Bund 
und Ländern. Im Verbund aller Länder- 
polizeien, dem Bundeskriminalamt, 
der Bundespolizei und der deutschen 
Hochschule der Polizei werden hier 
Konzepte, Medien und Initiativen für 
eine professionelle Präventionsarbeit 

entwickelt. Über 150 verschiedene 
Instrumente werden bundesweit und 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Diese Medien kann jede Polizei-
dienststelle in der Bundesrepublik für 
ihre Präventionsarbeit nutzen. 
Zusätzlich unterstützt das ProPK die 
Kollegen vor Ort bei ihrer professio-
nellen Medienarbeit – so werden 
präventive Botschaften der Polizei 
gezielt an die Bevölkerung transpor-
tiert.
  
Die zentrale Geschäftsstelle wurde 
1997 beim Landeskriminalamt in 
Stuttgart eingerichtet, hier arbeiten 
heute 13 Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter aus verschiedensten Fach- 
richtungen. Traditionell ist der am- 
tierende Landespolizeipräsident in 
Baden-Württemberg der Vorsitzende 
der Projektleitung Polizeiliche Kriminal- 
prävention.
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Welchen Stellenwert hat Prävention
im polizeilichen Alltag?

Prävention gehört zur Kriminalitätsbekämpfung wie die 
Verfolgung von Straftaten. Repression und Prävention 
sind zwei Seiten einer Medaille. Beide Seiten müssen im 
polizeilichen Alltag eine Rolle spielen. Deswegen gibt es 
sowohl in Baden-Württemberg als auch bundesweit 
Strukturen, die die Prävention ganz praktisch in den 
polizeilichen Alltag tragen.

Von Anlagebetrug bis Zivilcourage: 
Welche Themen brennen der Prävention 

momentan unter den Nägeln?
Wir haben Dauerbrenner wie beispielsweise Jugendkrimi- 
nalität in allen Facetten und Gewalt. Aber auch der Ein- 
bruchschutz ist ein Thema, um das wir uns seit Jahren 
noch intensiver kümmern. Uns beschäftigt immer mehr 
auch die digitale Sicherheit im Alltag der Menschen. 
Dieses Thema ist sehr dynamisch, weitgreifend und hat 
Berührungspunkte in praktisch allen Lebens- und 

DREI FRAGEN AN … 
KRIMINALDIREKTOR ANDREAS MAYER,

LEITER DER ZENTRALSTELLE PRÄVENTION
IM LKA BADEN-WÜRTTEMBERG

www.polizei-beratung.de
Die Internetseite bietet der Bevölkerung, Kooperations-
partnern in der Prävention sowie Fachleuten im Medien-
bereich umfassende Informationen zu  Themen der
Kriminalitätsvorbeugung und des Opferschutzes.
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TITELTHEMA

KARL-HEINZ KOSS,
PRÄVENTIONSBEAMTER PP KONSTANZ, 

ÜBERWIEGEND MIT DER ARBEIT
IN DER MOBILEN JUGENDVERKEHRS-

SCHULE BETRAUT 

Sämtliche Viertklässler durchlaufen die Rad- 
fahrausbildung und werden von uns Polizei- 
beamten dahingehend unterrichtet, sich als 
Rad fahrender Verkehrsteilnehmer verantwor- 
tungs- und gefahrenbewusst zu verhalten. 

Dabei lernen wir den Kindern nicht das 
Radfahren sondern wollen sie in den fahr- 
praktischen Übungen mit den Regeln im 
Straßenverkehr vertraut machen. In lang- 
jähriger bewährter Zusammenarbeit bilden 
Schule und Polizei die jungen Verkehrsteil-
nehmer in Theorie (Schule) und Praxis (Poli- 
zei) aus und machen sie „fit“ für die Mobilität 
mit dem Fahrrad. 

Für viele Kinder ist die Radfahrausbildung 
ein Highlight in ihrer Grundschulzeit und sie 
machen die erste positive Erfahrung mit der 
Polizei.

Ich bin der Überzeugung, dass Radfahren 
(auch elektrisch) eine der wichtigsten Mo- 
bilitätsformen der Zukunft sein wird und 
hoffe, dass die Polizei auch hier weiterhin 
ihr Engagement in der Prävention mit ein- 
bringt. Ich wünsche mir, dass die Polizei- 
führung auch weiterhin unsere Arbeit 
unterstützt, indem sie entsprechend 
Personalressourcen dafür bereitstellt. 

TINA RASTÄTTER,
KRIMINALPRÄVENTION POLIZEIPRÄSIDIUM KA

Ich bin seit 32 Jahren bei der Polizei, 
davon 15 Jahre bei der Prävention. 

Meine Aufgaben umfassen die 
Drogenprävention, die Prä- 

vention im Rahmen des 

sexuellen Missbrauchs und Vorträge zum 
Schutz im Alltag vor Übergriffen.

Ich arbeite sehr eng mit Suchthilfeeinrich-
tungen und Beratungsstellen im Stadt- und 
Landkreis zusammen – denn nicht immer ist 
der Weg zur Polizei der für die Betroffenen 
passende und umgekehrt.

Ich bin sicher, dass ein Teil der Jugendlichen 
durch Fakten und Erfahrungswissen über- 
zeugt werden kann, NEIN zu sagen – sich 
aus Überzeugung dem Gruppendruck ent- 
gegenzustellen und ihr Leben ohne Drogen 
zu gestalten

Das geht ohne Argumente oft nicht – mir  
bleibt die Hoffnung, durch Vermitteln von 
Erfahrungswissen Kinder und Jugendliche von 
einem drogenfreien Leben zu überzeugen. 

Ein besonderes Anliegen ist mir, auch die 
Eltern der Kinder und Jugendlichen zu er- 
reichen – da Suchtprävention z. B. durch 
Vorleben bereits im Kindesalter begonnen 
werden kann – und dann sind nun mal die 
Eltern an erster Stelle gefordert.

RÜDIGER SCHILLING,
AUS- UND FORTBILDUNG

POLIZEILICHER PRÄVENTION
BEIM INSTITUT FÜR 

KRIMINALITÄTSBEKÄMPFUNG BB,
HOCHSCHULE FÜR POLIZEI BW

Ich arbeite bereits seit 1991 im Bereich
der Prävention, als Jugendsachbearbeiter 
in Pforzheim, beim LKA, dem LfV, dann beim 
PP Karlsruhe. Als studierter Kriminologe 
und Polizeiwissenschaftler konnte ich mein 
Wissen vertiefen und dem Land zur Ver- 
fügung stellen. Seit Dezember 2015 bin 
ich nun u. a. für die Aus- und Fortbildung 
polizeilicher Prävention beim Institut für 
     Kriminalitätsbekämpfung in Böblingen 

verantwortlich. Nach der Neu- 

konzeption der Ausbildung in der Prävention 
startete zwischenzeitlich das Grundseminar 
für hauptamtliche Mitarbeiter der Prävention 
in den Präsidien. 

Der modulare Aufbau über insgesamt rund 
zehn Wochen stellt eine Vermittlung von 
pädagogischen, psychologischen sowie 
rhetorischen Kenntnissen unter Mitarbeit 
externer Kompetenzen sicher. Mir ist es eine 
große Freude und ein persönliches An- 
liegen, den Kolleginnen und Kollegen meine 
Erfahrungen und mein Wissen in diesem wie 
in allen weiteren Seminaren zur Prävention 
zu Verfügung zu stellen. Die Mischung 
zwischen Theorie und Praxis, z. B. in 
Rollen- oder Planspielen lässt den Spaß in 
der Ausbildung nicht zu kurz kommen.

SABINE HOLL,
KRIMINAL- UND

VERKEHRSPRÄVENTION PP ULM

Als wichtige Verkehrspräventionsaufgabe 
sehe ich die Gruppe der jungen Menschen 
im Alter von 15 bis 24 Jahren, die sich oft- 
mals über- und die Hauptunfallursachen 
unterschätzen. 

So besteht die Herausforderung darin, ihnen 
nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu 
drohen, sondern sie an eigenverantwort- 
liches Handeln heranzuführen.

Dies gilt auch für die Mitfahrer: „Bitte über- 
legt vor der Fahrt, bei wem ihr einsteigt. 
Wenn ihr im Fahrzeug sitzt – kann es zu 
spät sein.“ Jedes verlorene Leben auf der 
Straße ist eines zu viel. Ich heiße Sabine 
Holl, bin 34 Jahre alt und begeisterte 
Kriminal- und Verkehrspräventionerin.   

„

„
„

„
TINA RASTÄTTER

RÜDIGER SCHILLING

SABINE HOLL






