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Periodischer Sicherheitsbericht
 
der deutschen Bundesregierung
 
Der Beitrag des Statistischen Bundesamtes 

Der vorliegende Aufsatz beschreibt die Konzeption des Periodischen Sicherheitsbe
richts in Deutschland sowie den Beitrag, den das Statistische Bundesamt zum Bericht 
geleistet hat. Das Statistische Bundesamt war neben dem Bundeskriminalamt (BKA) 
für die meisten Daten verantwortlich, die im Bericht präsentiert und analysiert wurden. 
Daher wurden beide Behörden auch als Mitglieder in das Gremium berufen, das mit der 
Abfassung des Berichts beauftragt war. Während aber das Bundeskriminalamt regelmä
ßig aktiv Analysen seiner Zahlen auch für Regierungsberichte erstellt, hält sich das Sta
tistische Bundesamt wegen der gesetzlich gebotenen Neutralität der amtlichen Statistik 
in der Regel bei der Interpretation seiner Daten zumindest in Bezug auf die Tagespolitik 
zurück. Die Mitarbeit an einem Regierungsbericht bedeutete daher für das Statistische 
Bundesamt Neuland und begründete ein Spannungsverhältnis mit seinem Ruf und 
Selbstverständnis als unabhängige und neutrale Institution. 

STEFAN BRINGS, 
Referatsleiter beim Statistischen 

Bundesamt in Deutschland für 
Justiz- und Rechtspflegestatistik. 

1. EINLEITUNG Polizeilichen Kriminalstatistik oder der 
Nach ihrem Wahlsieg bei der Bundestags- Strafverfolgungsstatistik regelmäßig eine 
wahl 1998 vereinbarten die Koalitions- Gesamtschau aller verfügbaren Daten und 
partner aus Sozialdemokratischer Partei wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erstel-
Deutschlands (SPD) und Bündnis 90/Die len.2 Denn eine Betrachtung nur einzelner 
Grünen als eines ihrer innen- und justiz- Quellen und Statistiken aus Polizei oder 
politischen Vorhaben: „Die neue Bundes- Justiz sei ungeeignet, das tatsächliche 
regierung wird einen periodischen Si- Ausmaß und die Entwicklung der Krimi
cherheitsbericht auf wissenschaftlicher nalität zu beschreiben und zu bewerten. 
Grundlage erstellen“.1 Als die Gewaltkommission die Erstellung 

Dieser Festlegung waren lange Diskus- eines Sicherheitsberichts für Deutschland 
sionen in Wissenschaft und Kriminalpolitik empfahl, gab es in Österreich bereits seit 
vorausgegangen, in denen die fehlende mehreren Jahren einen solchen Bericht. 
Gesamtbetrachtung der Daten und Er- Dabei bestand und besteht der österreichi
kenntnisse über Kriminalität und Straf- sche Gesamtbericht aus zwei getrennten, 
verfolgung beklagt wurde. Bereits bei den jeweils vom Innenressort und vom Justiz-
Arbeiten der sogenannten Gewaltkom- ressort verantworteten Teilberichten, in 
mission Ende der 1980er Jahre war ange- denen die Erkenntnisse aus den Daten-
regt worden, anstelle der üblichen Darstel- sammlungen des jeweiligen Zuständig
lung einzelner Datensammlungen wie der keitsbereichs präsentiert und interpretiert 
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Aufgabe des Gremiums war es, Erkennt
nisse aus den vorhandenen amtlichen 
Datensammlungen, insbesondere der Poli
zeilichen Kriminalstatistik des Bundes
kriminalamts und den Justizstatistiken des 
Statistischen Bundesamts, zusammenzu
fassen und zugleich mit Ergebnissen wis
senschaftlicher Untersuchungen zu Er
scheinungsformen und Ursachen von 
Kriminalität zu verknüpfen, um ein mög
lichst umfassendes Bild der Kriminalitäts
lage zu zeichnen. 

Die Zusammensetzung des Gremiums 
und die Art und Weise der Berichterstat
tung waren im Vorfeld kontrovers disku
tiert worden. Angedacht war zunächst eine 
ähnliche Konzeption wie beim deutschen 
„Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ 
(SRW). Dieser hat die gesetzlich festge
legte Aufgabe, die gesamtwirtschaftliche 
Lage und deren Entwicklung zu analysie
ren und in einem jährlichen Bericht der 
Politik sowie der Öffentlichkeit zentrale 
Informationen für wirtschaftliche Ent
scheidungen bereitzustellen. Die Mitglie
der des SRW, herausragende Vertreter der 
ökonomischen Lehre und Forschung in 
Deutschland, werden zwar von der Politik 
berufen. Die Jahresberichte selbst und die 
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Inhaltliches Konzept des Periodischen Sicherheitsbe

richts für Deutschland (PSB) 

Quelle: Geschäftsstelle Periodischer Sicherheitsbericht4 
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werden.3 Darüber hinausgehende wissen
schaftliche Erkenntnisse etwa aus Dunkel
feldstudien bleiben hierbei unberücksichtigt. 

Der mit der Koalitionsvereinbarung 1998 
angeregte Sicherheitsbericht für Deutsch
land geht, wie im Folgenden gezeigt wird, 
in seiner Anlage über das österreichische 
Konzept hinaus. Dies gilt zum einen für 
die Themen und die Inhalte, über die be
richtet wird, zum anderen aber auch für 
die Art und Weise der Zusammenstellung 
des Berichts. 

Dabei lag ein Konzept des deutschen Si
cherheitsberichts bei der Koalitionsverein
barung bestenfalls in Eckpunkten vor. Nä
here Festlegungen erfolgten bei den ersten 
organisatorischen Vorbesprechungen zwi
schen den Auftraggebern, den deutschen 
Bundesministerien des Inneren (BMI) und 
der Justiz (BMJ), und den potentiellen Be
richterstattern, teilweise erst während der 
inhaltlichen Diskussion im dann einge
setzten Gremium Periodischer Sicherheits
bericht. 

2. DIE IDEE DES PERIODISCHEN 
SICHERHEITSBERICHTS ALS 
REGIERUNGSBERICHT AUF 
WISSENSCHAFTLICHER 
GRUNDLAGE 
Anfang 2000 beauftragten BMI und BMJ 
ein Gremium mit der Erstellung eines er
sten Periodischen Sicherheitsberichts für 
Deutschland, in das fünf wissenschaftliche 
Vertreter aus den Disziplinen Kriminolo
gie, Soziologie und Psychologie sowie die 
Leitungen aus dem Bundeskriminalamt 
(BKA), dem Statistischen Bundesamt und 
der Kriminologischen Zentralstelle (einer 
von den Justizministerien des Bundes und 
der Länder finanzierten Einrichtung zur 
Forschung und Dokumentation) berufen 
wurden. Mitglieder des Gremiums wurden 
aber auch das Bundesinnenministerium 
und das Bundesjustizministerium selbst, die 
hierfür Vertreter ihrer Häuser benannten. 
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darin entwickelten wirtschaftspolitischen 
Handlungsempfehlungen werden aber oh
ne institutionalisierte Beteiligung der Poli
tik erstellt, das Gremium SRW tagt „unter 
sich“. Nach der Übergabe des Berichts an 
die Regierung antwortet diese auf die 
Analyse des SRW und prüft aus politi
scher Sicht, welche Vorschläge des Wis
senschaftlergremiums umgesetzt werden 
sollen und können. 

Die Beteiligung der Politik erfolgt also 
erst im Anschluss an die wissenschaftliche 
Analyse und unabhängig von ihr. Eine in
stitutionalisierte Diskussion der Vorschlä
ge zwischen Wissenschaft und Politik be
reits während der Berichtserstellung ist 
nicht vorgesehen. Diesem Modell der Be
richterstattung haben BMI und BMJ mit 
dem dann letztlich verwirklichten Kon
zept des Periodischen Sicherheitsberichts 
eine Alternative gegenübergestellt. Nach 
ausführlicher Diskussion wurde verein
bart, ein Gremium mit der Abfassung des 
Berichts zu beauftragen, in dem Vertreter 
sowohl aus der Politik (hier der Ministe
rien BMI und BMJ) als auch aus der Wis
senschaft sowie die maßgeblichen Daten
produzenten vertreten sind. In diesem 
gemeinsamen Gremium sollten sowohl die 
Sicherheitslage und -entwicklung analysiert 
als auch Handlungsvorschläge erörtert, der 
Bericht insgesamt somit von beiden Seiten 
gemeinsam verantwortet werden. 

Von diesem Modell der gemeinschaftli
chen Gremienarbeit erhofften sich BMI 
und BMJ eine stärkere praktische Rele
vanz des Berichts: Es wurde erwartet, dass 
die von einem gemeinschaftlichen Gremi
um aus Politik und Wissenschaft erarbei
teten Analysen und Vorschläge verbindli
cher das Regierungshandeln beeinflussen 
als ein unabhängiger wissenschaftlicher 
Bericht. Vorgabe war es daher, Analysen 
und Handlungsvorschläge gemeinsam zu 
diskutieren und im Konsens zu verab
schieden. Minderheitenvoten waren aus

drücklich nicht gewünscht. Gemeinsame, 
einstimmige Vorschläge des Gremiums 
würden, so die Hoffnung der Auftragge
ber, einen höheren Umsetzungsdruck auf 
die politischen Akteure erzeugen. 

3. ANALYSE ALS ZENTRALE 
AUFGABE DER AMTLICHEN 
STATISTIK 
Während – wie ausgeführt – die Frage zu
nächst kontrovers diskutiert wurde, ob die 
Politik ebenfalls dem Gremium angehören 
sollte, das mit der Erstellung des Periodi
schen Sicherheitsberichts beauftragt wur
de, war die Mitarbeit der wichtigsten Da
tenproduzenten in diesem Gremium von 
Beginn an unstrittig. Es bestand Einver
nehmen, dass sowohl das BKA als Produ
zent der Polizeilichen Kriminalstatistik als 
auch das Statistische Bundesamt als koor
dinierende Stelle der Datensammlungen 
zur justiziellen Strafverfolgung gleichbe
rechtigt an der Berichterstattung beteiligt 
werden sollten. Die gemeinsame Arbeit 
von Wissenschaft und Datenproduzenten 
am Sicherheitsbericht sollte garantieren, 
dass alle verfügbaren statistischen Infor
mationen zugänglich sind und zudem die 
Daten adäquat zu den methodischen Vor
gaben und Zählregeln der Statistiken inter
pretiert werden. Ausdrücklich beschränkte 
sich der Auftrag an BKA und Statistisches 
Bundesamt nicht auf die Datenzulieferung 
an die Wissenschaft; auch in die Analyse 
von Kriminalitätslage und -entwicklung 
sollten die Datenproduzenten aktiv einge
bunden werden. 

Die Zusammenarbeit von amtlicher Sta
tistik und Wissenschaft ist hinsichtlich ihres 
Selbstverständnisses und der ihnen zuge
wiesenen Aufgaben unproblematisch: Beide 
Institutionen sind den Grundsätzen der 
Objektivität und der Unabhängigkeit von 
der Politik verpflichtet. Eine gemeinsame 
Arbeit von Wissenschaft und amtlicher 
Statistik an Analysen und Berichten, auch 
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zur Politikberatung, hat daher Tradition. 
Allerdings hatte sich das Statistische Bun
desamt in der Vergangenheit im Wesent
lichen auf die Bereitstellung der Daten 
und die methodische Beratung beschränkt, 
die Ergebnisinterpretation aber der Wis
senschaft oder der Politik überlassen. 

Während das BKA seine Kriminalstatis
tik schon seit jeher in kommentierter Form 
präsentiert, waren die Veröffentlichungen 
des Statistischen Bundesamts – nicht nur 
zur Rechtspflegestatistik – vor allem un
kommentierte Tabellenwerke. Die generelle 
Zurückhaltung gegenüber Analysen, die 
über reine Deskription hinausgehen, wurde 
vor allem mit einer Verpflichtung der amt
lichen Statistik zu strikter Objektivität und 
politischer Neutralität begründet.5 Das 
Konzept des Periodischen Sicherheitsbe
richts, in dem das Statistische Bundesamt 
als gleichberechtigter Partner im Gremi
um ausdrücklich auch die Datenanalyse 
mitverantwortete, bedeutete daher eine ent
scheidende Erweiterung des zuvor eng aus
gelegten Aufgabenspektrums. 

Die Mitarbeit am Periodischen Sicher
heitsbericht stand dabei in einem Entwick
lungsprozess, in dem das Statistische 
Bundesamt zunehmend seine Analysekom
petenz betont und verstärkt hat. Erste 
Schritte wurden bereits Ende der 1980er 
Jahre mit dem „Datenreport“ gemacht, ei
ner noch heute regelmäßig herausgegebe
nen Veröffentlichung, mit der Wissenschaft 
und amtliche Statistik gemeinsam Sozial
berichterstattung betreiben.6 Heute werden 
regelmäßig zu den meisten Statistikberei
chen in eigener redaktioneller Verantwor
tung kommentierte Ergebnisdarstellungen 
produziert und veröffentlicht.7 

Mittlerweile ist die amtliche Statistik zu
dem in die amtliche Berichterstattung zu 
vielen gesellschaftlichen Themenberei
chen eingebunden; sie wirkt beispielsweise 
ebenso am Bildungsbericht mit wie am 
Armuts- und Reichtumsbericht oder am 

Nachhaltigkeitsbericht. Erste Erfahrungen 
auf dem Gebiet institutionalisierter Be
richterstattung und Analyse hatte das Sta
tistische Bundesamt in den 1990er Jahren 
mit der Gesundheitsberichterstattung ge
sammelt. Die Mitarbeit beim Periodischen 
Sicherheitsbericht war ein weiterer wichti
ger Schritt hin zum neuen Selbstverständ
nis der amtlichen Statistik als Informati
onsdienstleister.8 

Dabei gehörte die Datenanalyse schon 
immer zu den gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben des Statistischen Bundesamts. 
§ 1 des Bundesstatistikgesetzes benennt 
ausdrücklich die Aufgabe, „Daten über 
Massenerscheinungen zu erheben, zu sam
meln, aufzubereiten, darzustellen und zu 
analysieren“. Insoweit hat das Statistische 
Bundesamt einen ähnlichen Auftrag, Daten 
über Kriminalität und Strafverfolgung zu 
analysieren, wie das Bundeskriminalamt.9 

Vor der Mitarbeit am Periodischen Sicher
heitsbericht wurde der allerdings nur in ei
nem engen Rahmen wahrgenommen. 

4. DIE UNABHÄNGIGKEIT DER 
AMTLICHEN STATISTIK VON 
DER POLITIK 
Weitaus stärker als die Frage, wie viel Da
teninterpretation ein statistisches Amt als 
der Neutralität und Objektivität verpflich
tete Institution betreiben darf, berührt jene 
Frage nach der Unabhängigkeit von der 
Politik das Selbstverständnis der amtlichen 
Statistik. Und so war es weniger die zuge
wiesene Zuständigkeit im Gremium Sicher
heitsbericht für die Analyse als vielmehr 
die gemeinsame Berichterstattung mit der 
Politik, die im Statistischen Bundesamt 
sehr kritisch gesehen wurde. Denn ihre 
Neutralität und Unabhängigkeit auch ge
genüber der Politik ist für die amtliche 
Statistik eine entscheidende Reputation. 
Der Eindruck, die statistischen Ämter 
ergriffen politisch Partei oder erstellten 
Regierungsverlautbarungen, würde die 
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Glaubwürdigkeit der amtlichen Statistik 
doppelt belasten. Zum einen würden die 
Ergebnisse in der Öffentlichkeit nicht 
mehr als objektiv und neutral empfunden, 
zum anderen wäre bereits die Datener
hebung gefährdet, wenn die Befragten 
Zweifel an der ausschließlichen Verwer
tung der erhobenen Daten für statistische 
Zwecke hätten. 

Die Gefahr des Glaubwürdigkeitsver
lusts wegen einer (dem Konsens verpflich
teten) Zusammenarbeit mit der Politik bei 
der Sicherheitsberichterstattung galt übri
gens für die Wissenschaft gleichermaßen 
wie für die amtliche Statistik. Das Span
nungsverhältnis, das sich für die Wissen
schaft durch die Einbindung in eine Re
gierungskommission ergab, und die Kritik, 
die sich an der Mitarbeit von Krimino
logen am Periodischen Sicherheitsbericht 
der Bundesregierung entzündet hat, wurde 
von einem der beteiligten Autoren des Be
richts anschaulich dargestellt.10 

Die Konfliktlinie zwischen der postu
lierten Unabhängigkeit von Wissenschaft 
(und Statistik) und der Mitarbeit an ei
nem Regierungsbericht war bei der Er
arbeitung des Sicherheitsberichts stets 
präsent. Immer wieder wurde in den Ar
beitssitzungen die Zusammensetzung des 
Gremiums bzw. die Zielsetzung eines ge
meinsamen Berichts „im Konsens“ pro
blematisiert. 

Dass am Ende dennoch mittlerweile zwei 
Berichte des Gremiums abgeschlossen 
und gemeinschaftlich präsentiert11 werden 
konnten, hatte zunächst vor allem mit der 
allgemeinen Rücksichtnahme auf die von 
den einzelnen Gremiumsmitgliedern ver
tretene Rolle bzw. die daran geknüpften Er
wartungen, des Weiteren mit einer ausge
sprochenen Kompromissbereitschaft aller 
Beteiligten zu tun. 

Für den Analyseteil konnte sich das Gre
mium zudem gleich zu Beginn seiner Be
ratungen auf wissenschaftlich-methodi

sche Qualitätsstandards einigen (siehe un
ter Punkt 5 – Seite 9); diese bildeten die 
Grundlage für die weitgehend einver
nehmliche Berichterstattung über Stand 
und Entwicklung von Kriminalität und 
Strafverfolgung. Ein vollständiges Ein
vernehmen bezüglich der Wertungen und 
der Schlussfolgerungen aus dieser Analyse 
ließ sich im Gremium aber nicht her
stellen. Sofern auch dies die Intention der 
Auftraggeber gewesen war, zeigte sich 
sehr bald, dass ein vollständiger Konsens 
angesichts der divergierenden Aufgaben 
und Interessen der Gremiumsmitglieder 
nicht zu erreichen war. 

Es wurde daher vereinbart, die im Be
richt präsentierten (politischen) Hand
lungsempfehlungen ausschließlich als 
„Vorschläge der Bundesregierung“ zu kenn
zeichnen, um die anderen Gremiumsmit
glieder nicht in Ziel- bzw. Loyalitätskon
flikte zu bringen. Diese Vorschläge bilden 
in den beiden bisherigen Sicherheitsbe
richten für Deutschland jeweils das letzte 
Unterkapitel zum betrachteten kriminolo
gischen Themenfeld. Auf die im Einver
nehmen des Gremiums erstellte wissen
schaftliche Analyse eines spezifischen 
Sachverhalts folgt jeweils direkt die ent
sprechend gekennzeichnete Wertung (nur) 
der Bundesregierung. Schlussfolgerungen 
und Bewertungen der anderen Gremiums
mitglieder bleiben ausdrücklich ausge
klammert; die weitgehende Einstimmig
keit von Politik und Wissenschaft in der 
Situationsanalyse wird auf diese Weise 
nicht durch mögliche Divergenzen bei den 
Folgerungen überlagert. 

Die auch im gedruckten Bericht sichtbare 
Trennung von Analyse und (kriminal-) 
politischer Wertung war essentiell für die 
gesellschaftliche Akzeptanz des Berichts 
als neutrale und unabhängige Bestands
aufnahme; unverzichtbar war sie zudem 
für die Akzeptanz des Berichts sowie der 
beteiligten Wissenschaftler in der wissen

http:dargestellt.10
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schaftlichen Community. Entsprechendes 
galt für die Wahrnehmung der amtlichen 
Statistik und ihrer in die Gremienarbeit 
eingebundenen Vertreter. 

5. ARBEITSWEISE DES 
GREMIUMS UND GRUNDLAGEN 
DER BERICHTERSTATTUNG 
Die Trennung von Analyse und politischer 
Wertung im Periodischen Sicherheitsbe
richt ist eine notwendige, aber keine hin
reichende Bedingung dafür, dass die Be
richterstattung – und die daran beteiligten 
Vertreter aus Wissenschaft und Statistik – 
als neutral, objektiv und unabhängig wahr
genommen werden. Voraussetzung ist da
rüber hinaus, dass die Analyse selbst un
abhängig und wissenschaftlich ist. Dies 
wurde beim Periodischen Sicherheitsbe
richt durch die verbindliche Vereinbarung 
von Regeln für die Zusammenarbeit sowie 
von Qualitätsstandards für die Berichter
stattung erreicht, die sowohl die Gremien
arbeit als auch die bisher vorgelegten Be
richte maßgeblich bestimmten. 

Zudem gab es eine große Transparenz 
hinsichtlich der Bedingungen der Gremien
arbeit und der Berichterstattung. So wurde 
vom Gremium offen kommuniziert, dass 
die Auswahl der im Bericht einzeln darge
stellten Themenfelder und Deliktbereiche 
kein Ergebnis kriminologischer Analysen 
und Wertungen ist. Die Themen waren be
reits im Vorfeld der Gremienarbeit durch 
den Auftraggeber abgesteckt worden. 

Schwerpunktmäßig sollten im ersten Pe
riodischen Sicherheitsbericht die Jugend
kriminalität bzw. die Straftaten von und an 
Jugendlichen sowie deren Strafverfolgung 
beleuchtet werden. Der zweite Periodische 
Sicherheitsbericht stellte die Gewalt im 
öffentlichen Raum in den Vordergrund. 
Ausdrücklich gewünscht waren auch 
Abhandlungen zur Gewaltkriminalität, zur 
politisch motivierten Kriminalität, zu 
Straftaten von und an Migranten, zur 

Internetkriminalität, zur Strafverfolgungs
praxis sowie zur Kriminalprävention. 

Von den Wissenschaftlern im Gremium 
wurden Textvorschläge und Analysen zu 
den jeweils festgelegten Teilthemen erwar
tet; diese sollten im Gremium erörtert und 
im bereits beschriebenen Einvernehmen 
überarbeitet und beschlossen werden. 

Nachdem die Themenfelder für die wis
senschaftlichen Analysen politisch vorge
geben waren, fiel der Qualität der Unter
suchung und der Arbeitsweise eine noch 
stärkere Bedeutung zu. Auf seiner ersten 
Arbeitssitzung vereinbarte das Gremium 
hierzu, dass 

zur Darstellung der unterschiedlichen 
Kriminalitätsaspekte alle verfügbaren, 
unterschiedlichen (amtlichen und nicht
amtlichen) Datenquellen ausgewertet 
werden, 
möglichst lange Datenreihen bzw. große 
Zeitfenster gewählt werden, um die Ent
wicklung der Kriminalität darzustellen, 
die für Deutschland dargestellte Ent
wicklung vor dem Hintergrund der Ent
wicklung im (europäischen) Ausland 
analysiert wird, 
Kriminalität nicht nur in Globalbegrif
fen beschrieben, sondern jeweils delikt
spezifisch analysiert bzw. deaggregiert 
wird, 
die empirischen Ergebnisse nicht nur be
schrieben, sondern theoriebezogen inter
pretiert werden, 
der jeweilige aktuelle wissenschaftliche 
Forschungsstand bei der Analyse be
rücksichtigt wird. 

Die genannten Grundregeln, zunächst als 
Bedingung insbesondere der Wissenschaft 
für ihre Mitarbeit am Sicherheitsbericht 
der Regierung formuliert, dann auch von 
den Ministeriumsvertretern im Gremium 
akzeptiert und mitgetragen, bildeten das 
Rückgrat der Gremienarbeit bei beiden 
bisherigen Sicherheitsberichten. An ih
nen entlang wurden in den zahlreichen 
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Gremiensitzungen die Berichte entworfen 
und diskutiert; nicht zuletzt wurden die 
Grundregeln zuweilen auch von Vertretern 
der Institutionen gegenüber den wissen
schaftlichen Autoren einzelner Textbeiträ
ge eingefordert. 

Quelle: Geschäftsstelle Periodischer Sicherheitsbericht12 

Geschäftsstelle PSB: 

Bundeskriminalamt (BKA) 
Kriminologische Zentralstelle (KrimZ) 

Statistisches Bundesamt (StBA) 

Gremium PSB 

Institutionen: Wissenschaft: 

BMI Insgesamt 5 
BMJ Vertreter aus: 
BKA Kriminologie 
KrimZ Soziologie 
StBA Psychologie 

Organisatorischer Aufbau des Gremiums PSB 

Die Sitzungsleitung lag nicht bei den Mi
nisteriumsvertretern im Gremium, son
dern beim Leiter der Geschäftsstelle. 
Diese war in der Statistikabteilung des 
Bundeskriminalamts eingerichtet wor
den, um das Gremium bei der Berichter
stattung organisatorisch und technisch zu 
unterstützen. Zu den Aufgaben der Ge
schäftsstelle gehörte die Vorbereitung 
und Durchführung der Sitzungen ebenso 
wie die redaktionelle Betreuung des Be
richts. Die redaktionelle bzw. inhaltliche 
Verantwortung für den Bericht lag aber 
beim Gremium selbst. 

6. DIE DREIFACHE MITARBEIT 
DES STATISTISCHEN BUNDES
AMTS AM PERIODISCHEN 
SICHERHEITSBERICHT 
Das Statistische Bundesamt hat auf dreier
lei Weise zum Periodischen Sicherheitsbe
richt Beiträge geleistet: 

Der erste Beitrag bestand aus seiner tra
ditionellen Aufgabe, amtliche Daten ge
eignet aufzubereiten und zuzuliefern. 
Obwohl die Polizeiliche Kriminalstatis
tik des Bundeskriminalamts die am 
häufigsten verwendete und auch diffe
renzierteste Einzeldatenbasis zur Krimi
nalitätsberichterstattung in Deutschland 
darstellt, waren die Datenbestände des 
Statistischen Bundesamts für den Be
richt ebenso grundlegend. Denn für die 
beabsichtigte umfassende Kriminalitäts
berichterstattung sollten nicht nur zu
sätzlich die von den Statistischen Äm
tern geführten Rechtspflegestatistiken 
(etwa über Beschuldigte, Abgeurteilte, 
Verurteilte, Strafgefangene oder der Be
währungshilfe Unterstellte) herangezo
gen werden. Für eine differenzierte Be
wertung der Sachverhalte wurden auch 
Datensammlungen etwa über die Bevöl
kerungsstruktur und -entwicklung, To
desursachen, Unfälle, Verbreitung und 
Konsum von Rauschmitteln, Kosten der 
Kriminalitätskontrolle und Strafverfol
gung etc. einbezogen; der überwiegende 
Teil der zusätzlich betrachteten Daten 
für Deutschland wird von den Statisti
schen Ämtern produziert und verantwor
tet. Die Aufbereitung und Zulieferung 
der Daten durch das Statistische Bun
desamt schloss die Bereitstellung der re
levanten Metainformationen mit ein. 
Zweitens hat das Statistische Bundesamt 
seine Methodenkompetenz in den Be
richt eingebracht. Daten im Querschnitt 
wie im Längsschnitt betrachten und be
werten sowie mit alternativen Quellen 
vergleichen ist das tägliche Geschäft der 
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amtlichen Statistik. Eine umfassende 
und systematische Datenanalyse zu er
stellen, wie sie in den oben genannten 
wissenschaftlich-methodischen Grund
sätzen für die Gremienarbeit gefordert 
wird, beschreibt den grundlegenden An
spruch der amtlichen Statistik an die ei
gene Arbeit. Insofern war der Präsident 
des Statistischen Bundesamts als Mit
glied des Gremiums in besonderer Wei
se geeignet, den Bericht voranzubringen 
und auch die gewünschte Datentriangu
lation, also die parallele Nutzung mög
lichst vieler alternativer Datenquellen, 
sicherzustellen. 
Der dritte Beitrag, den das Statistische 
Bundesamt zum Periodischen Sicher
heitsbericht geleistet hat, war techni
scher Art. Zum einen entsandte das Sta
tistische Bundesamt einen Vertreter in 
die bereits erwähnte Geschäftsstelle des 
Gremiums. Dieser war zugleich der An
sprechpartner des Gremiums für die di
versen Datensammlungen der amtlichen 
Statistik und Verbindungsmann zu den 
jeweiligen Fachleuten. Auch sorgte er 
bei Bedarf im Gremium für Sonderaus
wertungen der diversen statistischen 
Materialien. Zum anderen stellte das 
Statistische Bundesamt seine Infrastruk

tur für den Druck des ersten Sicherheits
berichts zur Verfügung. 

7. AUSBLICK 
Der erste Periodische Sicherheitsbericht 
für Deutschland wurde 2001, der zweite 
2006 veröffentlicht. Zwar ist die Regelmä
ßigkeit der Berichterstattung wesentliches 
Merkmal im Konzept des Periodischen Si
cherheitsberichts; eine gesetzliche Pflicht 
zur Berichterstattung oder eine institutio
nelle Verankerung gibt es bisher aber 
nicht, ebenso wenig eine Festlegung, in 
welcher Frequenz Periodische Sicherheits
berichte vorgelegt werden sollen. Weit 
verbreitete Erwartung unter den Verfas
sern und Nutzern des deutschen Sicher
heitsberichts ist eine einmalige Erschei
nungsweise je Legislaturperiode. Wann 
und ob ein dritter Periodischer Sicher
heitsbericht für Deutschland erstellt und 
veröffentlicht wird, ist derzeit aber noch 
offen. 
Unzweifelhaft scheint jedoch, dass auch 
bei folgenden Sicherheitsberichten die 
amtliche Statistik nicht nur als Datenpro
duzent eingebunden sein wird, sondern ih
re Methoden- und Analysekompetenz in 
die Gremienarbeit und den Bericht selbst 
einbringen wird. 
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