
Sehr geehrter Herr Köngeter,  

 

Ihre Fragen vom 25. Juli beantworten wir nachfolgend gerne.  

Zur Frage 1 verweisen wir auf die städtische Statistik, die in der öffentlichen Sitzung 14. Juli 

anlässlich des Sicherheitslagebilds von der Stadtverwaltung ergänzt wurde. Die städtische 

Statistik unterscheidet leider nicht nach den von Ihnen aufgestellten Kategorien der Fragen 2 

bis 5. Nichts desto trotz gibt sie hinsichtlich Ihrer Fragen interessante Antworten.  

Laut Auskunft der Polizei liegt die Aufklärungsquote im Jahr 2019 bei Fällen der 

Sachbeschädigung bei 19,8%, dies entspricht auch den Fällen, in denen die Täter ermittelt 

wurden. 

Es wird von Seiten der Stadt durchgängig und ohne Ausnahme Strafanzeige gestellt. Eine 

Ausnahme stellt es dar, wenn die Tat selbst gemeldet und einräumt wird und eine Regulierung 

des Schadens auf freiwilliger Basis möglich ist. Dies ist im Schulumfeld erfreulicherweise oft der 

Fall.  

Die Staatsanwaltschaft meldet dem Anzeigeerstatter üblicherweise lediglich zurück, dass ein 

Verfahren eingestellt wird, typischerweise weil keine Hinweise zur Aufklärung vorliegen. Von 

der Strafzumessung im Falle der erfolgreichen Verfolgung und Ahndung erhält die Stadt 

typischerweise keine Kenntnis, es sei denn, für Sozialstunden wird zufälligerweise der Bauhof 

angefragt.  

Schulsozialarbeit und Mobile Jugendarbeit sind auf der präventiven Seite tätig, nicht auf der 

Repressionsseite. Die Mobile Jugendarbeit ist gerade im öffentlichen Raum ein wichtiger Akteur, 

der vor Ort Ansprache leistet und deeskalierend wirkt. Sensibilisierung und Aufarbeitung von 

Konflikten und Verhaltensweisen sind typische Aufgaben. Voraussetzung für diese Arbeit ist 

der Aufbau von Vertrauen. Eine zu große Nähe bzw. zu enge Zusammenarbeit mit der Polizei 

wäre dafür kontraproduktiv, auf polizeilicher Seite sind vielmehr die Jugendsachbearbeiter die 

richtigen Ansprechpartner.  

Das Sicherheitslagebild wird von der Polizei auf Nachfrage nicht unkommentiert der 

Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, nachdem die Zahlen interpretiert und eingeordnet werden 

müsse.  

Vandalismus, Sachbeschädigung, Sauberkeit und Sicherheit haben einen engen Zusammenhang. 

Im Jahr 2020 ist der Eindruck, dass es besonders viele Fälle von Sachbeschädigung gegeben 

habe, von der Statistik jedoch gerade nicht belegt. Möglicherweise waren einige Fälle besonders 

empörend oder auffällig. Stadtverwaltung, städtische Einrichtungen, Arbeitskreis Saubere Stadt, 

Polizei sowie die präventiven Kräfte sind hinsichtlich dieser Fragen in ständigem Austausch und 

Ideen für wirksame zusätzliche Maßnahmen werden jederzeit gerne aufgenommen.  

Am wirksamsten und wichtigsten bleibt weiterhin, dass Sensibilisierung und soziale Kontrolle 

stattfindet sowie Schäden durchgängig und schnell gemeldet werden – in der Schule dem 

Hausmeister, im öffentlichen Raum dem Rathaus, im privaten Umfeld direkt der Polizei.  


