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Raum für Kriminalität
 

Neben dem Tatverdächtigen und dem Opfer gehört der Ort des Geschehens zu den 
Grundbestandteilen einer Straftat. Während die Polizei vorrangig personen- bzw. de
liktsspezifisch ermittelt, zählt der Raumbezug von Kriminalität bzw. allgemeiner die 
Kriminalgeografie seit fast 200 Jahren zu den relevanten Analysefeldern der Kriminolo
gie. Menschliche Interaktionen ereignen sich immer zu einer bestimmten Zeit in einem 
bestimmten Raum und müssen auch vor diesem „Koordinatensystem“ analysiert wer
den. Hinsichtlich der Bedeutung des Raums für die Begehung von Straftaten zeichnet 
sich in der Kriminalität der letzten Jahre ein Wandel ab: Durch das Auf kommen und 
die Zunahme von Cyber Crime entwickelt sich begleitend zum realen mit dem virtuellen 
Raum eine Alternative, in der sich der Täter mehr Anonymität und damit eine geringere 
Auf klärungswahrscheinlichkeit verspricht. Diese räumlichen Verlagerungstendenzen 
von Kriminalität sind der Anlass, im Folgenden die Beziehungen zwischen menschli
chen Emotionen, verschiedenen Raum-Dimensionen und Kriminalität aus unterschied
lichen Perspektiven zu beleuchten. 

Johannes Luff, 
Bayerisches Landeskriminalamt, 
Kriminologische Forschungsgruppe 
der Bayerischen Polizei. 

WeLchen Raum bRaucht Tatort der Straftat nach den Erfassungs-
KRiminaLität? richtlinien der Polizeilichen Kriminalsta-
Das T hema „ K r i m inalit ät u nd R au m“ tistik definiert werden, ohne dass er den 
wird seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhun- am k r iminellen Geschehen Beteiligten 
der ts umfassend diskutier t1, die seitdem bestimmte Vor- oder Nachteile verschafft 
daraus resultierende Fülle an Literatur ist hätte.4 Bei manchen Straftaten, wie z.B. 
kaum mehr zu überblicken.2 Wenngleich der Börsenspekulation oder allgemein der 
in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung Internetkriminalität, ist es ein virtueller 
des Raums für die Straftatenbegehung vor Raum, in dem sich das Delikt ereignet. 
allem im angelsächsischen Sprach raum Obwohl diese Straftaten in Zukunft deut
zunehmend an Relevanz gewinnt3, ist der lich zunehmen dürften, fühlen sich Men-
Raum nicht für jede Normabweichung von schen in ih rem Sicherheitsbedürf nis da
zentraler Bedeut ung. Zu ver nachlässigen durch kaum beeinträchtigt. In Unkenntnis 
ist diese Dimension z.B. bei einer Reihe der Gefahren geben vor allem Jugendliche 
von Betr ugsdelik ten, wie etwa Subven- unter Preisgabe ihrer Identität bereitwillig 
t ionsbet r ug, K apit ala n lagebet r ug oder Details ihres Privatlebens bekannt; daraus 
Versicher ungsbetr ug. Bei geog raf ischer resultierende Risiken werden unterschätzt 
Trennung von Täter und Opfer muss der bzw. verdrängt. 
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Das extreme Gegenbeispiel ist der Haus
friedensbruch, bei dem sich die Straftat in 
dem widerrechtlichen Eindringen in einen 
bzw. dem sich nicht Entfer nen aus einem 
umgrenzten Raum erschöpft. Daneben ist 
auch der Wohnungseinbruchsdiebstahl ele
mentar an einen konkreten Raum gebun
den. Durch dieses Eindringen einer unbe
kannten Person in private Räume wird das 
subjektive Sicherheitsgefühl von Menschen 
ebenso nachhaltig wie erheblich gestört. 

Bedeutsam wird der Raum, in dem sich 
eine Straftat ereignet, immer dann, wenn 
der Täter mit seinem Opfer bzw. dem Tat
objekt (z.B. im Rahmen einer Sachbeschä
digung oder eines Einbruchs) unmittelbar 
in Kontakt tritt. Vor allem bei geplanten 
St raf t aten dü r f ten d ie K ategor ien von 
Raum und Zeit im Kalkül des potenziellen 
Täters eine nicht unbedeutende Rolle spie
len: Der Täter lockt sein Opfer zu einer 
bestimmten Zeit an einen bestimmten Ort 
oder lauert ihm dort auf.5 

typoLogie des Raums 
Bei ei ner u nterstellten Bedeut u ng des 
Raums f ür unterschiedliche K riminali
tätsphä nomene stellt sich z u nächst d ie 
Frage, welche „Arten“ von realem Raum 
es gibt bzw. wie Raum für eine empirische 
Untersuchung differenziert werden kann. 
Für die Überprüfung regionaler Besonder
heiten von Kriminalität bieten sich mehrere 
Varianten der Interpretation und Kategori
sierung von „Raum“ an6: 

Regional-geografische Differenzierung: 
Einteilung der zu untersuchenden Flä
chen nach deren Lage auf der Landkarte7 

(nordwestlicher Bereich, mittlerer Be
reich, südlicher Bereich ...). 
Sozial-ökonomisch-planerische Diffe
renzierung: Einteilung nach der spezifi
schen Charakteristik von Flächentypen 
(wohlhabende Vorstadtregion, saniertes 
Altbauviertel, Neubaugebiet, Arbeiter
siedlung ...). 

Differenzierung nach Urbanisierungs
grad: Einteilung nach Einwohnerzahl 
und Bevölkerungsdichte einer Ge 
meinde (Großstadt, Kleinstadt, länd
liche Region ...). 
Differenzierung nach Grad der Unord
nung/Verwahrlosung: Einteilung nach 
sichtbaren Zeichen von Gepflegtheit der 
Umgebung bzw. sozialer Desorganisa
tion (adrette Siedlung, Straßenzüge vol
ler Unrat ...). 

Neben diesen geografischen, sozialen, 
ökonomischen, stadt- und raumplanerischen 
Spezifizierungen von Raum werden in der 
Literat u r noch weitere Gesichtspu n k te 
von Raum und dessen Differenzier ungs
möglichkeiten angesprochen, wie z.B. die 
Polar ität von öffentlichem und pr ivatem 
Rau m m it den jeweiligen Dimensionen 
„legal“, „funktional“, „sozial“ und „mate
riell/symbolisch“.8 

Als Zwischenfazit ist festzuhalten, dass 
Raum mehr ist als materielle Beschaffen
heit und physische Umgebung. Raum ist vor 
allem auch sozialer Raum, dem bestimmte 
Funktionen zukommen und der in einer be
stimmten Weise wahrgenommen wird.9 

„Die Gescheh n isse im Q u ar tier, das 
Handeln der verschiedenen Akteure und 
ih re Wirk mächtigkeit waren dabei von 
innen heraus zu verstehen. Dies setzt ein 
Eintauchen in die Alltags- und Lebenswelt 
der Bewohner und das Verständnis der vor 
Or t vorhandenen Handlungs- u nd Deu
tungsmuster sowie das Nachvollziehen der 
unterschiedlichen Perspektiven auf Pro
bleme, aber auch Potentiale der Gebiete 
voraus. 

Das Ergebnis dieser stark von der Eth
nologie geprägten Herangehensweise geht 
weit über die reine Beschreibung des phy
sischen Substrats der Quar tiere mit der 
ihnen eigenen Wohnbau- und Infrastr uk
tur, der Grün- und Freiflächen usw., ein
schließlich ihrer Nutzung, hinaus“10 . 
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deR Raum Lebt 
Die neutrale Fläche wird zum „lebenden 
Raum“ erweitert11 bzw. zum „Bewegungs
raum“, auf dessen übermäßige Reglemen
tierung vor allem Kinder und Jugendliche 
oft auf gewaltsame Weise reagieren. Es 
sind zum großen Teil junge Menschen, 
die mit (Gewalt-) Straftaten im öffentli
chen Raum auffallen, Ältere ziehen sich 
zur Straftatenbegehung bevorzugt in den 
privaten Raum zurück.12 Die K riminal
geografie projiziert Delikte nicht mehr nur 
auf eine geografische Fläche, sondern sie 
fragt, welche Eigenarten von Raum hin
sichtlich seiner Flächennutzung, Gestal
tung und Wahrnehmung welche Arten von 
Delikten auslösen und begünstigen bzw. 
anziehen. 

Ei n Problem der subjek tiven Wa h r
nehmung sind nicht selten so genannte 
„A ngst räu me“. Das sind Or te, die auf 
Grund von Baustruktur, Lage und Nutzung 
von der Bevölkerung gefürchtet und nach 
Möglichkeit gemieden werden.13 In sol
chen Angsträumen ist die objektive Sicher
heitslage oftmals nicht schlechter als auf 
den sie umgebenden Flächen; bestimmte 
Charakteristiken, wie etwa mangelhafte 
Beleuchtung, schlechte Übersichtlichkeit 
oder fehlende informelle Sozialkontrolle, 
lassen einen bestimmten Raum jedoch als 
bedrohlich erscheinen, unabhängig davon, 
ob er tatsächlich ein erhöhtes Ausmaß an 
Kriminalität produziert. 

Letztlich ist zu diskutieren, ob eine Kau
salitätsbeziehung z wischen Raum u nd 
Kriminalität vorliegt und in welcher Rich
tung eine mögliche Beeinflussung dieser 
beiden Variablen erfolgt: Ist es ein be
stimmter Raum, der spezifische Formen 
von Kriminalität bedingt (Raum als Ex-
planans) oder gilt es umgekehrt zu klä
ren, weshalb sich die Kriminalität in der 
registrierten Weise auf den Raum verteilt 
(Raum als Explanandum).14 

ZuR ideoLogie des Raums 
Die Annahme der Hypothese, dass der 
Raum bestimmte Kriminalitätsphänomene 
her vor r uft, f ü h r t fast zwangsläuf ig zu 
bestimmten ideologisch-politischen Kon
sequenzen.15 Der Verdacht wird deperso
nalisiert, polizeitaktisch ist konsequenter
weise primär der Raum zu überwachen 
(auch mittels Videogeräten) anstatt auf-
f ällige Personen z u kontrollieren bz w. 
zu obser vieren (unabhängig davon, wo 
sie sich gerade auf halten). Streckenweise 
klingen in der Literatur dazu polizeikri
tische Töne an: „Generell ist im Polizei-
recht ein Abschied vom Störer-Pr inzip 
zu verzeichnen. D.h. es wird zunehmend 
durch verdachtsunabhängige Maßnahmen 
in die Gr undrechte völlig Unbeteiligter 
(Nichtstörer) eingegriffen. Im öffentlichen 
Raum wird dies zum einen an den ,Je-
dermann-Kontrollen‘ im Zusammenhang 
mit der Schleierfahndung, der Videoüber
wachung, der Kfz-Kennzeichenerfassung 
und den Kontrollstellen deutlich“16 . 

Ideologisch führt diese Sichtweise so 
weit, dass Politik und Polizei vorgewor
fen wird, ihr Augenmerk primär darauf 
zu legen, den öffentlichen Raum von allen 
Belästigungen zu säubern, die den ange
passten Bürger beeinträchtigen könnten.17 

Alter native Vorschläge z ur effektiven 
Strafverfolgung und Fallauf klärung durch 
die Polizei werden jedoch nicht u nter
breitet. 

Beim gegenwär tigen Stand der For
schung ist davon auszugehen, dass es vor 
dem Auftreten von Kriminalität zu einer 
Interaktion zwischen Bevölkerungs- und 
R au mst r u k t u ren kom mt. Das f ü r d ie 
Quantität und Qualität der K riminalität 
bedeutsamere „Var iablenpaket“ scheint 
das Sozialprofil der Bevölkerung zu sein; 
als Risikofaktoren werden in der Litera
tur18 hohe Anteile von 

benachteiligten Minderheiten und Rand
gruppen, 
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Alleinerziehenden mit vielen Kindern, 
männlichen Minderjährigen, 
Personen mit niedrigen Bildungsab
schlüssen und 
Straftätern 

genannt. 
Eine derartige Bevölkerungsstruktur ent

faltet ihr negatives Potenzial vor allem in 
einer räumlichen Umgebung, die geprägt 
ist durch 

einen niedrigen sozio-ökonomischen 
Status mit Tendenz zur sozialen Brenn
punktbildung, 
eine große Belegungsdichte verfügbarer 
Wohnungen mit Gefühlen des Beengt
seins, 
ein defizitäres, monofunktionales Wohn
umfeld, 
schlechte Einsehbarkeit von Zugangs
bereichen zu Wohngebäuden mit guten 
Versteck- und Fluchtmöglichkeiten für 
potenzielle Tatverdächtige, 
mangelnde informelle Sozialkontrolle. 

sicheRe Räume und gefähR-
Liche oRte 
Sichere Räume und gefährliche Orte sind 
nicht im mer allgemeing ültig z u objekti
vieren. Wie Becker feststellt, ist z.B. der 
soziale Nahraum (als Erholungsraum des 
Mannes) der Gefahrenraum der Frau, auch 
wenn viele Frauen sich gerade hier sicher 
fühlen; demgegenüber ist der Gefah ren
raum des Mannes der öffentliche Raum.19 

Neben dieser geschlechtsmäßigen Dif
ferenzier ung scheint es jedoch auch geo
grafische Konstanten hinsichtlich gef ähr
licher Orte zu geben. Bereits Shaw/McKay 
hatten 1929 bei ihren Untersuchungen in 
Chicago20 festgestellt, dass einzelne Stadt
quar tiere ihren typischen Charakter und 
vor allem ihre Delinquenzrate über lange 
Zeit beibehalten, auch wenn die darin le
bende Bevölkerung weitgehend vollstän
d ig we chselt.21 Woh nqu a r t ier e pr ägen 
of fensichtlich über i nd iv iduelle st abile 

Strukturen sozialer Desorganisation aus.22 

Solche soz ial desorga n isier ten Woh n-
viertel sieht Kube als Risikoregionen für 
Gewalt; kennzeichnend für solche Gebie
te sind schwache Nachbarschaf tsbezie 
hungen, Wegzug „sozialer Durchsteiger“, 
eth nische Kon ku r renzsit uationen sowie 
gewaltfreundliche Nor men und Wer tvor
stellungen der Bewohner.23 „Der im Zuge 
industrieller Expansion entstandene ein
fach ausgestat tete Massenwoh nungsbau 
schuf billigen Wohnraum für Industriear
beiter, förderte jedoch auch zwar nicht ge
rade Ghetto- aber noch bis heute erhaltene 
Milieuquartiere“24 . 

Dies wiederum bedeutet nicht, dass die 
für das Entstehen von Kriminalität oben als 
tendenziell sekundär eingestuften Raum
strukturen in ihrer ursächlichen Bedeutung 
heute unterschätzt würden. Den sozialöko
logischen Ansätzen, die die Genese von 
K riminalität den Wirkungen bestimmter 
Situationen in spezifischen Räumen zu
sch reiben (menschen leere, abgelegene 
Straße) und weniger den anwesenden Ak
teuren, stellt Eisner die individualistischen 
Ansätze gegenüber, die von der Prämisse 
ausgehen, dass sich Straftaten dor t ereig
nen, wo Personen mit entsprechenden Dis
positionen im (beliebigen) Raum auf po
tenzielle Opfer treffen. Die Personen mit 
entsprechenden Dispositionen ver teilen 
sich jedoch nicht gleichmäßig über die ge
samte Stadtfläche, sondern konzentrieren 
sich vor allem in Stadtvierteln, in denen 
auf Gr u nd von kleinen, nicht sanier ten 
Wohnungen in einer verdichteten Bebau
ungsstr u kt ur billige Mieten zu ent rich
ten sind. Im Vordergr und stehen also be
stim mte Bevölker ungsgr uppen, die sich 
von bestimmten Stadtvier teln auf Grund 
bestehender ethnischer und sozialer Be
ziehungen, aber auch aus ökonomischen 
Überlegungen angezogen fühlen und dann 
ihrerseits diesen Raum weiter prägen. 

Neben den sozialen sind z udem auch 

http:Bewohner.23
http:chselt.21
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kom munalpolitische Konsequenzen z u 
beachten. Die Einschätzung einer Gegend 
als sicherer Raum oder gef ährlicher Ort 
beeinflusst das Image dieser Region und 
damit nicht zuletzt seine Wertigkeit als 
wirtschaftlicher Standortfaktor.25 

Raum füR migRanten 
Auch für einreisende Migranten kommt 
dem Raum eine bedeutende sozialpsycho
logische Funktion zu; dies gilt es nicht erst 
seit dem gegenwärtigen Flüchtlingsstrom 
zu beachten: 

„Ein neuer Ort muss in der Fremde besetzt, 
in ihm muss sich orientiert werden können, 
erst dann können ihm Bedeutungen, Ge
fühle, Erinnerungen und Besitzansprüche 
zugewiesen werden, was die Bedingung für 
eine räumliche Identität darstellt. 

Im gleichen Maße, wie in der Fremde 
durch die Inbesitznahme und Identifika
tion mit einem Ort die sozialpsycholo
gische Basis z ur Integrationsf ähigkeit 
gelegt wird, wird der Raum, der die alte 
Hei mat d arstellt, aufgegeben. Dieser 
,Drahtseilakt‘ der Bewegung von einem 
vertrauten Raum in einen, in dem man ein 
erstes Vertrauen zu entwickeln beginnt, 
ist durch eine Reihe u nterschiedlicher 
Orientierungsprobleme gekennzeichnet. 
Heidenreich (Heidenreich 1995, 18, zit. 
nach Dangschat 1998) bezeichnet die
se Probleme des Übergangs von einem 
Ort zu einem anderen als ,Fremdwerden 
der eigenen Person‘, das aufgrund unter
schiedlicher Depressions- und Euphorie
schübe Oh nmachts- und Schamgef ühle 
erzeugt. Diese Krise dauert umso länger, 
je später der neue Raum als ,eigener‘ be
trachtet werden kann. Dieses ist in einem 
Raum, der durch die eigene Ethnie defi
niert wird, für eine Minderheit, umgeben 
von Fremden, sehr viel leichter“26 . 

Vor diesem Hintergrund ist es nachvoll
ziehbar, dass neu ankommende Migranten 
Woh n r au m b evor z ug t i n St a dt t eile n 

suchen, die bereits einen hohen Anteil 
der entsprechenden Ethnie aufgenommen 
haben und zum Teil auch schon Infrastruk
turen und Hilfsangebote für Landsleute 
(Geschäfte, Angebote zur Freizeitgestal
tung …) aufweisen. In der Stadtforschung 
geht man von weiter zunehmenden sozio
ökonomischen und ethnischen Homoge
nisierungstendenzen nachbarschaftlicher 
Gemeinschaften aus.27 Die damit einher
gehende strukturelle Segregation28 einzel
ner Wohnbezirke verschärft sich vor allem 
an den Rändern der sozialen Hierarchie. 
Ehemals öffentlich zugängliche Räume 
werden aufgeteilt und von bestim mten 
soz ialen G r uppen meh r oder weniger 
legal besetzt bzw. für sich beanspr ucht. 
So stehen z.B. den „No-go-areas“ unter
privilegierter Gr uppen vor allem in den 
USA „Gated Communities“ gegenüber, 
in deren umg ren zten Räu men sich die 
mittelschichtorientierte Bevölkerung bei 
privaten Dienstleister n Sicherheit in ih
rem Wohnumfeld erkauft.29 In den letzten 
Jahren haben sich aber auch „abgeriegelte 
Wohnanlagen“ in den deutschen Städten 
Potsdam, Berlin, Aachen, Münster und 
Leipzig etabliert.30 

mensch, Raum und 
KRiminaLität 
Seit Kant’s K ritik der reinen Vernunft31 

wissen wir, dass die Kategorien „Raum“ 
und „Zeit“ das grundlegende Koordina
tensystem u nseres Verst andes bilden. 
Diese Kategorien sind auch für normkon
formes und abweichendes Verhalten von 
Menschen von elementarer Bedeutung: 
Menschen orientieren sich in Raum und 
Zeit, nutzen Freizeit und Spielräume, drin
gen zu einem geeignet erscheinenden Zeit
punkt widerrechtlich in Räume ein oder 
besetzen diese. 

Zu ihrer Entfaltung benötigt Kriminalität 
Raum. Straftaten ereignen sich nicht in 
steriler Atmosphäre, sondern in einer von 
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Menschen physisch und sozial geprägten 
Umgebung. Angst haben wir dabei vor 
allem vor Straftaten, bei denen uns der 
Täter in der Dunkelheit auf der Straße 
gegenüber steht oder bei denen er in un
seren privaten Raum, die Wohnung, ein
dringt. Demgegenüber ist das Gefühl der 
subjektiven Sicherheit bei Straftaten im 
virtuellen Raum eher unwesentlich beein
trächtigt. Oftmals werden diese nicht ein
mal angezeigt, obwohl dadurch erhebliche 
materielle Schäden, aber auch persönliche 
Viktimisierungen32 entstehen. 

Dass neben dem Raum individuelle Dis
positionen und Motive des Täters sowie 
situative Variablen (z.B. Alkoholkonsum) 
die Entstehung von Kriminalität mitbedin
gen, steht außer Frage.33 

Im deutschen Sprachraum kommt der 
raumbezogenen Kriminologie derzeit ein 
deutlich geringerer Stellenwert zu als im 

englischen. Bei den jedes Jahr in einem 
anderen Land ausgerichteten ECCA-Sym
posien (Environmental Criminology and 
Crime Analysis) stellen Wissenschaftler 
aus englischsprachigen Ländern ihre ak
t uelle k r im i nolog ische Forschu ng m it 
Raumbezug vor und diskutieren künftige 
gemeinsame Projekte. Das ECCA-Sym
posium 2016 wurde von der Deutschen 
Hochschule der Polizei (DHPol) in Münser 
(Westfalen) ausgerichtet in dem Bestreben, 
auch deutschsprachigen K riminologen 
diesen Forschungsschwerpunkt näherzu
bringen. Bleibt zu hoffen, dass diese Ver
anstaltung auf fruchtbaren Boden gefallen 
ist, damit künftig der Raum für Krimina
lität differenziert analysiert wird. Dieser 
Beitrag hat den Anspruch sich in diese Be
mühungen einzureihen und den Diskurs 
voranzutreiben. 

1 In der Literatur werden zwei „Gründer

väter“ der kriminologischen Raumdis

kussion genannt: Guerry 1833; Quetelet 

1835. 
2 Die Geschichte der Kriminalgeografie 

ist in einer Vielzahl von Publikationen 

nachgezeichnet; siehe dazu z.B. Eisner 

1997; Frehsee 1978; Kasperzak 2000; 

Langer 1983; Rolinski 1980; Schwind 

2006. 
3 Bichler/Malm 2015. 
4 Dazu und zum Folgenden Luff 2005. 
5 Zum Raumbezug von Kriminalität siehe 

auch Herold 1977, 291; Nommel 2002. 
6 Aust/Condon 2003. Teilweise über

schneidend, aber etwas stärker auf archi

tektonische Dimensionen bezogen Rölle/ 

Flade 2004. Aus sozialgeografischer Per

spektive Zierhofer 2005. 
7 Bereits Guerry (Guerry 1833) hatte ein 

Nord-Süd-Gefälle der Kriminalität in 

Frankreich nachgewiesen, siehe Langer 

1983, 17. Zum Nord-Süd-Gefälle der 

Kriminalität in Deutschland siehe Diehl/ 

Schulz 2013; DIW 2015. 
8 Siebel/Wehrheim 2003. So dominieren 

z.B. im öffentlichen Raum unter der Di

mension „legal“ das öffentliche Recht,
 

im privaten Raum die private Autorität
 

oder unter der Dimension „funktional“
 

im öffentlichen Raum Markt- und poli

tische Funktionen, im privaten Raum die
 

Reproduktion.
 
9 Herrmann 2000.
 

10 Ebd., 208 f. 
11 Herold 1977, 290 f. 
12 Steiner et al. 2012. Zur Bedeutung 

des Raums bei der Straftatenbegehung 

verschiedener Altersgruppen siehe Luff 

2015. 
13 Kaldun 2001. Zu den Charakteristiken 

und Merkmalen von Angsträumen siehe 

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz 2002. 
14 Siehe dazu Belina 2000. Dort werden 

auch entsprechende theoretische Ansätze 

zum Kausalverhältnis Kriminalität und 
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