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Liebe Leserin, lieber Leser,
Wer die Tricks und Vorgehensweisen der Täter kennt, kann sich selbst 
und andere besser schützen – nicht zuletzt durch präventive Maßnah-
men. Dabei helfen Ihnen die Artikel in diesem Heft. Aber auch die Poli-
zei und die Justiz haben Initiativen ergriffen, um die Alltagskriminalität 
in Deutschland zu minimieren. Dazu erfahren Sie ebenfalls mehr. Mit 
Lars Elsebach, dem Vorsitzenden des Bundesfachausschusses Krimi-
nalpolizei der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sprachen wir über das 
Vorgehen der Einbrecher und welche Maßnahmen nötig sind, um die 
Ermittlungsarbeit der Polizei effektiver zu gestalten. Vera Mohr von 
der GdP erklärt, wann ein Täter in Untersuchungshaft kommt und wie 
eine Anklage abläuft. Wir portraitieren zudem die sächsische „Soko 
KFZ“, die im Kampf gegen den grenzübergreifenden Autodiebstahl ak-
tiv ist und das Präventionsprojekt „Gefangene helfen Jugendlichen“, 
das junge Straftäter mit dem harten Knastalltag konfrontiert. Außer-
dem sagen wir Ihnen, wie Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus mechanisch 
und elektronisch vor Einbrechern schützen können. Wenn Sie einige 
Verhaltenstipps befolgen, können Sie den Tätern das Leben schwer-
machen.
Übrigens: Wenn Sie persönliche Fragen dazu haben, wie Sie sich im 
Alltag am besten vor Kriminalität schützen können, wenden Sie sich 
gerne an die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Diese finden Sie 
ganz in Ihrer Nähe.

Ihre Redaktion von PolizeiDeinPartner

Terroranschläge oder Amokläufe erregen großes mediales Interes-
se – und sorgen oft dafür, dass Menschen sich im öffentlichen Raum 
unsicher fühlen oder Angst haben. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, 
selbst in einen Anschlag verwickelt zu werden, eher gering. Viel häufi-
ger ist Kriminalität, die im Alltag stattfindet – denn Diebstahl, sexuelle 
Belästigung, Internetbetrug, Wohnungseinbrüche oder Drogendelikte 
geschehen jeden Tag.
• Taschendiebe warten in dichtem Gedränge auf ihre Chance,  

an Geld und Smartphones zu kommen.
• Professionelle Autodiebe stehlen gezielt Fahrzeuge, um sie  

anschließend ins Ausland zu verschieben.
• Betrüger klingeln an Haustüren und bringen insbesondere  

ältere Menschen um ihr Erspartes.
• Cyberkriminelle versuchen Passwörter oder Bankdaten  

auszuspionieren.
• Reisende Einbrecherbanden begehen Serieneinbrüche in  

Häusern und Wohnungen.
Nach einem Terroranschlag legt sich die mediale Aufregung und die 
Angst um die eigene Sicherheit nach einiger Zeit wieder – aber die 
Alltagskriminalität bleibt. Mit rund 1,8 Millionen registrierten Fällen 
führen dabei die Diebstahlsdelikte die Kriminalstatistik an. Sie machen 
etwa ein Drittel aller erfassten Taten aus. 
Ob Trickdiebstahl im Gedränge in der Einkaufsmeile, Drogenhandel 
auf dem Schulhof oder sexuelle Übergriffe in der Diskothek: Die Polizei 
ist auf vielen Gebieten gefordert. Sie reagiert darauf beispielsweise 
mit verstärkter Präsenz auf den Straßen und mit gezielten präventiven 
Maßnahmen. 
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Wie man sich vor Cybercrime schützen kann

Gefälschte Rechnungen per E-Mail, ausgespähte Bankdaten oder mit „trojanischen Pferden“ versehene Links und 
Dateianhänge: Die Delikte, bei denen Kriminelle das Internet nutzen, sind vielfältig. Im Jahr 2016 wurden laut der 
Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts (BKA) über 82.000 Fälle registriert – fast doppelt so viele 
wie im Vorjahr –  die in den Bereich Cybercrime fallen. Davon konnten nur knapp 39 %  aufgeklärt werden. Doch 
mit der Internetsicherheit verhält es sich wie mit dem Straßenverkehr: Wer aufmerksam ist, kann den meisten 
Gefahren entgehen.

Kriminalität im Internet

Die Täter werden professioneller

Täglich erreichen mehrere hundert E-Mails die Verbraucherzentrale 
NRW, in denen Internetnutzer einen vermeintlichen Fall von Cyber-
crime melden. „Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Natürlich 
sind bei weitem mehr Anwender von Internetkriminalität betroffen“, 
erklärt Ralf Scherfling, der bei der nordrheinwestfälischen Verbrau-
cherzentrale für den Bereich „Phishing“ zuständig ist. Bei den ihm und 
seinem Team gemeldeten Fälle geht es meist darum, dass Kriminelle 
persönliche Informationen wie Kontodaten oder Passwörter von den 
Internetnutzern ausspähen. Seit mehr als sechs Jahren beschäftigt 
man sich bei der Verbraucherzentrale intensiv mit dem Thema Cyber-
crime. Die Vorgehensweise der Täter habe sich im Bereich „Phishing“ 
seither im Grundsatz kaum verändert. Allerdings verfeinern die Krimi-
nellen ihre Techniken immer mehr, berichtet Scherfling. So verbreitet 

sich die Schadsoftware, die persönliche Nutzerdaten vom Computer 
ausliest, in den meisten Fällen auch heute noch über Links oder Datei-
anhänge in E-Mails. Als vermeintlicher Absender wird ein Unterneh-
men oder eine Bank angegeben. „Im Vergleich zu früher wirken diese 
E-Mails heute allerdings täuschend echt. Tipp- und Rechtschreibfehler 
sind nur noch die Ausnahme“, so der Experte weiter. Häufig haben es 
die Täter auf die Zugangsdaten für Bankkonten abgesehen, um dar-
aufhin Geldtransaktionen durchzuführen. „In anderen Fällen werden 
aber auch persönliche Daten von Nutzern erbeutet, um in deren Na-
men Waren zu bestellen“, erklärt Christine Steffen, die sich bei der 
Verbraucherzentrale NRW mit Fällen von Identitätsdiebstahl befasst. 
„Wenn man einen Kauf auf Rechnung tätigt, braucht man nicht ein-
mal die Kontodaten derjenigen Person. Hier reichen mitunter die An-
schrift, das Geburtsdatum und eine fiktive E-Mailadresse“, so die Ex-
pertin weiter. Dass in Deutschland jeden Tag unzählige Personen von 
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