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1. Vorwort

1. Vorwort
D
Anteil an Gesamtbevölkerung nimmt zu

1.024 Kriminalitätsopfer

Rückzug aus dem
öffentlichen Leben

4

er Herbst ist eine wunderbare Jahsonderer Sensibilität betrachtet werden
reszeit – ruhig und besinnlich und
muss. Dabei dürfen folgende Tatsachen
zugleich bunt und voller Eindrücke.
nicht außer Acht gelassen werden.
Den „Herbst des Lebens” in Sicherheit
Der Anteil der Senioren an der Geund Geborgenheit zu verbringen, die
samtbevölkerung nimmt in MecklenFrüchte vieler arbeitsreicher Jahre geburg-Vorpommern kontinuierlich zu.
nießen zu können, ist wohl der Wunsch
Schon im Jahr 2010 wird ca. jeder
und zugleich auch der verdiente Anvierte Einwohner unseres Bundeslanspruch eines jeden Menschen.
des älter als 65 Jahre sein.
Dabei wird der Begriff „Sicherheit” auf
Senioren sind auch schon heute in
sehr viele Lebensbereiche ausgedehnt.
Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich
Verschont bleiben von Krankheit und
in einem Umfang von Kriminalität besozialer Not zählt ebenso dazu wie der
troffen, der nicht hingenommen werpersönliche Schutz vor Kriminalität in
den darf. Allein im Jahr 2004 wurden
jeglicher Erscheinungsform.
in unserem Bundesland von der PoliDie natürlich nachlassende geistige und
zei (bei insgesamt 18.923 registrierten
körperliche
Fitness und
die daraus resultierende
Sorge, bei
eventuellen
Übergriffen
nicht entsprechend reagieren zu können, spielt
mit zunehmendem Alter eine immer größere
Rolle. Gefördert wird dies Quelle: Statistisches Landesamt MV
durch die
häufig übezogene Darstellung von verKriminalitätsopfern) 1.024 Opfer von
meintlich spektakulären Einzelfällen in
Straftaten gezählt, die das 60. Lebensden Medien.
jahr bereits überschritten hatten. Das
Senioren sind deshalb sehr oft der Aufsind genau 1.024 Opfer zu viel. Denfassung, dass sie in ganz besonderem
noch ist der Anteil der KriminalitätsMaße von Kriminalität betroffen sind.
opfer unter den Senioren, gemessen
Das Resultat ist nicht selten der selbst
an ihrem Bevölkerungsanteil, spürbar
gewählte Rückzug aus dem öffentligeringer als bei allen anderen Alterschen Leben bis hin zu totaler gesellklassen.
schaftlicher Isolation. Die LebensquaSenioren leben in Mecklenburg-Vorlität wird damit entscheidend eingepommern deutlich sicherer als sie es
schränkt.
selbst empfinden oder glauben. ZwiDie Sicherheit von Senioren ist deshalb
schen der tatsächlichen Kriminalitätszu recht ein Thema, das stets mit bebelastung der Senioren und ihrem sub-

1. Vorwort
jektiven Sicherheitsempfinden gibt es
eine große Diskrepanz. Zugleich ist es
eine Tatsache, dass Senioren durch ihr
sorgloses Verhalten häufig selbst Tatgelegenheiten schaffen bzw. für potenzielle Täter günstig beeinflussen.
Der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung hat sich deshalb dieses Themas
angenommen.

A

uf Vorschlag des Landesseniorenbeirates und des Sozialministeriums Mecklenburg-Vorpommerns hat
eine mit Fachleuten aus verschiedenen staatlichen und nichtstaatlichen
Einrichtungen und Organisationen besetzte Arbeitsgruppe des Landesrates
die aktuelle Situation der Seniorensicherheit in unserem Bundesland analysiert. Im Ergebnis wurde festgestellt:

1.

Kriminalität gegen Senioren soll verhindert werden, bevor sie entsteht.
Dazu müssen und können die Senioren vielfältig selbst beitragen.
Daraus ergeben sich aber auch
zahlreiche Aufgaben für staatliche
und gesellschaftliche Einrichtungen.

2.

Im einzelnen Schadensfall muss
den Senioren als Kriminalitätsopfern in besonderem Maße Hilfe
und Beistand angeboten werden.

3.

Das subjektive Sicherheitsempfinden der Senioren muss gestärkt
werden. Sie sollen nicht nur sicher
leben, sondern auch wissen, dass
sie sicher leben können.

4.

Die wertvollen Fähigkeiten und
Lebenserfahrungen der Senioren
und ihr gesellschaftliches Engagement sollten noch viel stärker in
der Präventionsarbeit (z.B. im Kinder- und Jugendbereich) genutzt
werden.

I

n dieser Broschüre werden daraus in
kurzer und knapper Form allgemeine
Hinweise, Empfehlungen und Forderungen an vielfältige Adressaten abgeleitet.
Sie sollen allem dazu beitragen, die

Voraussetzungen für eine wirksame
Präventionsarbeit vor Ort zu verbessern.
Nicht finden werden Sie dagegen konkrete Verhaltensempfehlungen für bestimmte Alltagssituationen („Wie verhalte ich mich bei Haustürgeschäften?”
und ähnliche). Darüber gibt es bereits
mehrere anschauliche Publikationen,
die zu wiederholen nicht Anliegen der
Arbeitsgruppe war. Wer darüber mehr
erfahren möchte, dem sei zum Beispiel
die entsprechende Broschüre des Programms Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (Pro PK)
empfohlen.

keine konkreten Verhaltensempfehlungen

D

ass sich die Arbeitsgruppe in ihrer
Arbeit auf das Alter 60+ geeinigt
hat, ist das Ergebnis lebhafter Diskussionen. Besondere generationsprägende Ereignisse, wie zum Beispiel der
Eintritt ins Rentenalter, sollten dadurch
ebenso berücksichtigt werden, wie die
Erkenntnis, dass die heutigen Senioren
deutlich flexibler, mobiler und tatkräftiger sind als vergleichbare Altersgruppen in vorhergehenden Generationen.

W

egen der spezifischen Problemstellungen wurde auf die Themen „Gewalt gegen ältere Menschen
im persönlichen Nahraum (Familie)”
und „Gewalt in der Pflege” im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen. Die AG-Mitglieder sind sich
darüber einig, dass es erforderlich ist,
diese Themen zu einem späteren Zeitpunkt gesondert aufzugreifen.

subjektives Sicherheitsempfinden stärken

D

ie Autoren der Broschüre versprechen sich von ihrer Arbeit
dennoch einen wirksamen Beitrag für
mehr Sicherheit und Selbstsicherheit
der Senioren. Zugleich soll aber auch
die öffentliche Aufmerksamkeit für die
Probleme der älteren Generation zusätzlich gestärkt werden.
Die Mitglieder der AG Seniorensicherheit des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung Mecklenburg-Vorpommern
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2. Senioren

2. Senioren

2. DAS sollten Senioren
selbst beachten
D

Eine Fülle von Kenntnissen
und Lebenserfahrungen

ie Senioren, an die sich diese Broschüre richtet, haben in ihrem Leben viel geleistet und schon vieles erlebt.
Sie haben zumeist ein anstrengendes
und erfolgreiches Berufsleben hinter
sich, haben Kinder bekommen und
groß gezogen und haben manche Gefahren dabei überstanden. Nicht wenige von ihnen haben noch den Krieg,
alle jedoch die schweren Jahre danach
miterlebt. Eine Fülle von Kenntnissen
und Lebenserfahrungen haben sich
bei ihnen angesammelt.
Sie gehören deshalb zu einer Genera-

G

eben Sie Ihre Erfahrungen an Andere weiter. Nutzen Sie dazu solche Möglichkeiten wie das Bundesmodellprojekt EFI „Erfahrungswissen
für Initiativen” und lassen Sie sich
zum seniorTrainer ausbilden.

Informationen dazu erhalten Sie in der
Rostocker Seniorenakademie sowie
dem Schweriner und Neubrandenburger Seniorenbüro (Anschriften siehe
Pkt 7. dieser Broschüre).

Erfahrungen weitergeben

tion, die bei Problemen nicht zuerst
nach fremder Hilfe ruft, sondern zumeist ganz gut weiß, was zu tun ist,
um die Probleme zu bewältigen.
Genau diese Eigenschaften sind es,
die auch bei der Vorbeugung vor
Kriminalität gefragt sind.
Bevor also Hinweise gegeben und
Forderungen gestellt werden, was
andere tun müssen, um Senioren vor
Straftaten zu schützen, soll deshalb
hier zunächst einmal aufgezeigt werden, was Senioren selbst tun können,
damit das Leben sicher bleibt bzw. sicherer wird.

Aktiv bleiben

W

er auch nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben aufgeschlossen und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnimmt, bleibt länger
geistig und körperlich fit. Gefahren
für sich und andere können so besser
erkannt und begegnet werden.
Angebote vor Ort nutzen

N

utzen Sie die vielfältigen Angebote der Seniorenarbeit vor Ort –
als Konsument oder besser noch als
Akteur. Egal ob künstlerische, handwerkliche, sportliche oder andere Angebote – auch für Sie dürfte etwas dabei sein.

Sozial engagieren

D

ie Gesellschaft braucht engagierte
Senioren – ihre Erfahrungen, ihr
Wissen, ihre Einsatzbereitschaft und
ihre Zeit.

A

uch Seniorenakademien von Universitäten und Volkshochschulen
ermöglichen z.B. vieler Orts, das eigene Wissen zu erweitern oder aufzufrischen und sich somit geistig frisch zu
halten.

6

V

ereine und Organisationen bieten
überall im Land Mitmachmöglichkeiten in den unterschiedlichsten Pro-

N
jekten. Oft sind dabei gerade Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten gefragt.

icht nur in der ehrenamtlichen Arbeit Ihrer eigenen Altersgruppe,
sondern vor allem auch in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen sind Ihre Ideen und Ihr Engagement unverzichtbar. Schulen, Kindertagesstätten,
Jugendclubs, Sportvereine usw. werden

Ihre Angebote dankend annehmen.
Gerade auch im Bereich der Prävention von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit bietet sich hier ein
großes Potenzial.

B

egleiten Sie z. B. als ausgebildeter
seniorTrainer Selbsthilfegruppen,
Vereine oder kommunale Präventionsräte bei deren gesellschaftlicher Arbeit
zur Vorbeugung von Kriminalität.

Ideen, Engagement
und Zeit gefragt
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2. Senioren

2. Senioren
Persönlich Einfluss nehmen

N
kommunalen
Präventionsrat fordern

an öffentlichen
Diskussionen beteiligen

utzen Sie über Seniorenbeiräte,
Arbeitsgruppen, Ausschüsse, Vereine und Verbände die Möglichkeit,
im Interesse der Senioren aktiv auf
Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit
Einfluss zu nehmen.
Achten Sie darauf, dass es besser ist,
konkrete Vorschläge zu unterbreiten
als nur allgemein zu kritisieren.
Fordern Sie Ihre Abgeordneten direkt
auf, sich für Ihre Belange einzusetzen.

B

eteiligen Sie sich an öffentlichen
Diskussionen auch und gerade zu
Fragen der Sicherheit in Ihrem Wohnbereich. Die Teilnahme an Diskussionsveranstaltungen ist dabei ebenso
hilfreich, wie die Mitwirkung an der
öffentlichen Meinungsbildung z.B.
durch Leserbriefe.

B

ringen Sie sich aktiv in die Arbeit
ehrenamtlicher Gremien der Kri-

Isolierung entgegenwirken
minalitätsvorbeugung vor Ort ein.
Fordern Sie von Ihrem Bürgermeister,
falls noch nicht vorhanden, die Bildung
eines kommunalen Präventionsrates in
Ihrer Gemeinde/Ihrer Stadt bzw. Fordern Sie ihren Präventionsrat auf, sich
mit dem Thema Seniorensicherheit zu
befassen.

U

nterstützen Sie mit Ihren Möglichkeiten die Arbeit von Polizei und
Justiz bei der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten.
Spielen Sie dabei aber nicht den Helden, indem Sie sich z. B. körperlich
überlegenen Straftätern selbst in den
Weg stellen. Stellen Sie sich vor allem
als Zeuge zu Verfügung.
(Nähere Hinweise dazu finden Sie in
der Broschüre des ProPK „Der goldene Herbst” bzw. des Landeskriminalamtes MV „Helfen – aber wie?”).

Selbstbewusstsein zeigen

J

Selbstsicherheit schreckt
Straftäter ab

eder Mensch hat Stärken, die er
zum eigenen Schutz oder zum
Schutz Anderer nutzen kann – auch
Senioren. Vor allem Selbstsicherheit
schreckt Straftäter ab.

B

efolgen Sie in (vermeintlichen)
Gefahrensituationen deshalb folgende Verhaltensgrundsätze:
• Treten Sie offensiv und selbstbewusst auf.
• Sprechen Sie Passanten direkt an
und bitten Sie um deren Hilfe.
• Rufen Sie ggf. laut um Hilfe.
• Halten Sie Blickkontakt mit dem vermeintlichen Täter und sprechen Sie

8

W

er sozial isoliert ist, fühlt sich zumeist allein und schutzlos gegen
tatsächliche und eingebildete Gefahren.

D

ie Gemeinschaft bietet
außerdem wirklich
einen gewissen
Schutz gegen Straftäter.

Z

iehen Sie sich
deshalb nicht
selbst aus ihrer gesellschaftlichen
Umgebung zurück.
Pflegen Sie aktiv
Ihre Nachbarschaft
sowie Ihren Freundes- und Bekanntenkreis.
Fordern Sie Ihre
Nachbarn und Bekannten auf, wenn
Sie Hilfe oder Beistand benötigen.

ihn laut und deutlich an. Sie signalisieren damit, dass Sie kein „williges
Opfer” sind.
• Siezen Sie den Angreifer. Das schafft
Distanz und verhindert eine intime
Atmosphäre.
• Weichen Sie einer direkten Auseinandersetzung unbedingt aus. Überschätzen Sie sich nicht. Provozieren
Sie den Täter nicht. Er dürfte in der
Regel jünger und kräftiger als Sie
sein. Geben Sie im Zweifel nach.
• Merken Sie sich jedoch möglichst
viele Einzelheiten vom Täter und
zum Tathergang, informieren Sie unverzüglich die Polizei und stellen
Sie sich als Zeuge zur Verfügung.

S

eien Sie selbst offen für Hilfegesuche Ihrer Nachbarn. Bieten Sie Ihre
Unterstützung offen an und/oder organisieren Sie gemeinsam mit anderen eine aktive Nachbarschaftshilfe.
Nicht selten bietet
sich dazu Gelegenheit bei der Betreuung im Krankheitsfall, bei der Unterstützung in praktischen Haushaltsangelegenheiten oder
bei der Beaufsichtigung und Erziehung der Kinder.
Auch die Beaufsichtigung der Nachbarwohnung im Urlaubsfall, das Entleeren des Briefkastens usw. bieten
Möglichkeiten für
eine aktive Nachbarschaftshilfe.

Nachbarschaft pflegen

Gesundes Misstrauen entwickeln

T

ricktäter rechnen gerade bei Senioren mit der Blauäugigkeit und Unbedarftheit ihrer potenziellen Opfer.
Behalten Sie deshalb gegenüber fremden Personen ein gesundes Misstrauen
ohne Ihre grundsätzlich positive Grundeinstellung Anderen gegenüber zu
verlieren.
Vorsicht hat nichts mit Unhöflichkeit
oder Feigheit zu tun.

L

assen Sie z. B. niemals Fremde in
Ihre Wohnung, wenn Sie dort alleine sind und lassen Sie sich von vermeintlichen Amtspersonen immer einen Dienstausweis zeigen.
(Weitere wichtige Hinweise dazu finden Sie in der Broschüre des ProPK
„Der goldene Herbst”.)

Vorsicht ist nicht feige
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3. Gesellschaftliche Einrichtungen

2. Senioren
Opfern helfen

A

nderen in Not zu helfen, ist die
Grundhaltung der meisten Menschen – das trifft auch und gerade gegenüber Opfern von Straftaten zu.

L
professionelle Opferhilfestrukturen einfordern

eisten Sie Kriminalitätsopfern entsprechend Ihren Möglichkeiten unmittelbare Hilfe, indem Sie sie beruhigen, Ihre Fürsorge und Unterstützung
anbieten, Polizei und ggf. medizinische Hilfe organisieren, Verwandte
benachrichtigen und sich als Zeuge
zur Verfügung stellen.
Trotz aller Vorsicht kann jeder selbst
einmal in die Situation gelangen und
auf die Hilfe Anderer angewiesen sein.
nterstützen Sie mit Ihren Möglichkeiten die bekannten ehrenamtlichen Opfer-Hilfsorganisationen, wie

Gesellschaftliches Klima verändern
z. B. den WEISSEN RING. Aktive Mitarbeit ist dabei ebenso gefragt wie die
finanzielle Unterstützung durch Spenden. (Die Anschrift finden Sie unter
Pkt. 7 dieser Broschüre)

F

ordern Sie über Ihre Abgeordneten
bzw. die Ihnen bekannten Vereine
und Organisationen von der Politik
und Verwaltung auf Landes- und Kommunalebene den Aufbau und die Erhaltung einer wirksamen professionellen Opferschutz- und Opferhilfestruktur für Mecklenburg-Vorpommern ein.

S

icherheit, nicht nur bezogen auf Seniorensicherheit, muss stärker als bisher zum gesamtgesellschaftlichen Thema werden. Das ist nicht nur Aufgabe
von staatlichen Einrichtungen, wie Polizei, Justiz und Kommunalverwaltungen. Hier sind auch politische und gesellschaftliche Organisationen, wie Parteien, Gewerkschaften, Vereine und
Verbände sowie die Kirchen gefragt.
Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen und sozialen Schichten müssen für ihre eigene Sicherheit und für
die Sicherheit anderer stärker sensibilisiert werden. Sicherheit darf nicht

U

zuerst als die Aufgabe Anderer, sondern muss auch als eigene Aufgabe
angesehen werden.
Die Bereitschaft, sich dafür auch ehrenamtlich zu engagieren, muss verbessert
werden.

D

ie Vorbeugung und Verhinderung
von Straftaten als gesamtgesellschaftliche Aufgabe darf sich nicht nur
auf den Bereich der Jugendkriminalität konzentrieren. Dem Thema Seniorensicherheit muss in der öffentlichen Wahrnehmung insgesamt ein
größerer Platz eingeräumt werden.

Thema Seniorensicherheit
stärker wahrnehmen

Aufklärungsarbeit leisten

3. Gesellschaftliche Einrichtungen

3. DAS sollten gesellschaftliche Einrichtungen tun
N

eben den Familien und Freunden
sind gesellschaftliche Einrichtungen – gemeint sind hier vor allem Vereine, Verbände und Organisationen,
die sich der Seniorenarbeit widmen –
für die Einbindung der Senioren in das
gesellschaftliche Leben unverzichtbar.
Sie leisten überwiegend, oft ehrenamtlich, eine hervorragende Arbeit bei der
sozialen Betreuung nicht nur der Kranken, Bedürftigen und Alleinstehenden.
Bei der Verbesserung der persönlichen
Sicherheit und vor allem des subjektiven Sicherheitsempfindens älterer Menschen können diese Einrichtungen jedoch noch mehr leisten als bisher.
Beispiele dafür sind:

R

ichtiges Handeln bei der Verhinderung von Straftaten erfordert ein
bestimmtes Maß an Kenntnissen und
Fähigkeiten sowie die Einsicht und
Bereitschaft, zum richtigen Zeitpunkt
das Richtige zu tun.
Das trifft insbesondere auch auf ältere
Menschen zu, die einerseits zwar über
umfangreiche Lebenserfahrungen verfügen, in deren Anwendung häufig jedoch unsicher geworden sind.
Vereine, Verbände und Organisationen

der Seniorenarbeit sollten sich deshalb
stärker der Vermittlung von Wissen
und Können in Sicherheitsfragen widmen. Polizei, Justiz, Kommunalbehörden, Ärzte, Wissenschaftler und andere stehen dabei hilfreich zur Seite.
Im Mittelpunkt sollte dabei die Aufklärung über konkrete Gefahren, über
richtige Verhaltensweisen sowie über
Möglichkeiten des eigenen gesellschaftlichen Engagements in der Kriminalitätsbekämpfung stehen.

Wissen und Können
vermitteln

Vernetzung organisieren

D

er Seniorenarbeit in ihrer gesamten Vielfalt, auch dem Thema Seniorensicherheit, widmen sich zahlreiche staatliche und nichtstaatliche Einrichtungen.
Zur Steuerung von Information und Kommunikation, zur Bündelung von Ideen
und Ressourcen, zur Koordination von
Projekten und Initiativen sowie zur Vermeidung von Konkurrenzen ist eine
enge Vernetzung der beteiligten Einrichtungen sinnvoll.
In Sicherheitsfragen bieten sich dafür insbesondere die kommunalen Präventions-

räte an. Nach dem Beispiel des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung wird
bei Bedarf vor Ort deshalb die Einrichtung von speziellen Arbeitsgruppen Seniorensicherheit in den kommunalen
Präventionsräten empfohlen.
Dort, wo kommunale Präventionsräte
bislang noch nicht existieren, sollten
die gesellschaftlichen Einrichtungen
auf deren Gründung hinwirken. Argumente und praktische Hinweise dazu
bietet die Broschüre des Landesrates
für Kriminalitätsvorbeugung „10 gute
Gründe”.

Kommunale Präventionsräte nutzen
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3. Gesellschaftliche Einrichtungen

4. Wirtschaft

Mitwirkungsmöglichkeiten schaffen

D
Senioren sind nicht
nur Zielgruppe

ie gesellschaftlichen Einrichtungen sollten die Senioren nicht
nur als Zielgruppe, sondern noch stärker als bisher auch als Akteure in ihre
Tätigkeit einbeziehen.
Bei sehr vielen Senioren sind dafür
die Bereitschaft, die Zeit, die Kenntnisse und die Fähigkeiten vorhanden.
Oft fehlt nur die auslösende Initiative
für eine konkrete Mitarbeit in Projekten und Initiativen. Diese sollte von
den gesellschaftlichen Einrichtungen
ausgehen.
Dabei sollten Senioren nicht nur zu
Themen ihrer eigenen Altersgruppe

Arbeitswelt einbinden

herangezogen werden. Auch in der
Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen, z.B. in Schulen, Kindereinrichtungen, Jugendclubs und Sportvereinen sowie in vielen anderen sozialen Bereichen, können Senioren
mit ihren vielfältigen Lebenserfahrungen sehr wertvolle Unterstützung leisten.
Den Senioren sollte dabei Gelegenheit
gegeben werden, sich bereits in die
Planung und Organisation der Projekte
einzubringen.

L

ösen Sie sich auch mit Blick auf den
Arbeitsmarkt vom allgegenwärtigen
„Jugendwahn”. Die Generation 55+ mit
ihren umfangreichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten ist für den
Arbeitsmarkt keine Altlast. In anderen
europäischen Ländern ist diese Altersgruppe noch viel stärker in die Erwerbstätigkeit eingebunden als in Deutschland.

H

alten Sie regelmäßigen Kontakt
zu den ehemaligen Mitarbeitern

Ihres Unternehmens auch über deren
Renteneintritt hinaus.
Feste Bindungen zu der Arbeitsstelle,
in der man oft über Jahrzehnte beruflich tätig war, sind für Senioren ein
unverzichtbarer Bestandteil des sozialen Netzes, das ihnen Geborgenheit
und Halt im Alltag gibt. Die Gewissheit, Mitglied einer großen Gemeinschaft zu sein, z. B. als ehemaliger Betriebsangehöriger, stärkt das Selbstvertrauen und festigt das Empfinden von
persönlicher Sicherheit.

vom Jugendwahn lösen

Wohnumfeldsituation verbessern

4. Wirtschaft

S

4. DAS darf von der Wirtschaft erwartet werden
O
immer stärker werdende
Kunden- und Käuferschicht
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b und wie sich Senioren in ihrem
gesellschaftlichen Umfeld aufgehoben fühlen – verstanden, gebraucht,
umsorgt und beschützt oder allein gelassen, unverstanden und verängstigt –
wird maßgeblich beeinflusst von ihrer
wirtschaftlichen Situation und der Möglichkeit, selbstbestimmt, aktiv und sicher ihren Lebensalltag zu meistern.
Auch Wirtschaftsunternehmen können
und müssen diesen Prozess in ihrem
Handeln noch viel stärker als bisher
berücksichtigen. Das sollte sowohl
ihrer grundsätzlichen sozialen
Verantwortung als auch ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen gegen-

über einer demographisch immer stärker werdenden Kunden- bzw. Käuferschicht entsprechen.
Unternehmen der unterschiedlichsten
Branchen können für die objektive Sicherheit und das subjektive Sicherheitsgefühl der älteren Generation weitaus
mehr tun als hinlänglich bekannt.
Hier einige
Beispiele
dafür:

tärker als in jeder anderen Altersgruppe spielt sich das Leben von
Senioren in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld ab. Auf Grund zahlreicher, oft
auch körperlicher Besonderheiten,
stellen die Senioren mehr als jede andere Altersgruppe an ihr Wohnumfeld
ganz besondere Ansprüche.
Von Architekten, Städteplanern, Bauund Wohnungsunternehmen, privaten
Vermietern und Kommunalverwaltungen
muss bei der Gestaltung der Wohnumfeldsituation deshalb die besondere Interessenlage der Senioren trotz erkennbarer Fortschritte in den letzten Jahren
noch stärker berücksichtigt werden.

S

chon bei der Planung neuer Wohngebiete, bei der Rekonstruktion von
Wohnhäusern oder ganzen Quartieren,
bei der Gestaltung von Grünanlagen,
Haltestellen und Einkaufsstätten sollten
Seniorenvertreter eingebunden werden.

V

or allem in größeren Wohnanlagen
verbessert sich das Sicherheitsempfinden der Senioren erheblich, wenn
die Wohnungsunternehmen z. B. über
Sicherheitsunternehmen oder eigene
Hausmeister (ggf. Concierge) feste Ansprechpartner in Sicherheitsfragen zur
Verfügung stellen.

S

enioren fühlen sich insbesondere in/
auf dunklen, unübersichtlichen und
verwahrlosten Hauseingangsituationen,
Haltestellenbereichen des Nahverkehrs
sowie Straßen und Wegen verunsichert.
Eigentümer und Unternehmer finden
hier ein breites Betätigungsfeld vor, das
Sicherheitsempfinden der Senioren zu
verbessern. Vor allem gute Beleuchtung,
übersichtliche Grünanlagengestaltung,
schnelle Beseitigung von Unrat und
Vandalismusschäden sollten Grundanliegen der Wohnungsunternehmen
und ihrer Kooperationspartner sein.

Senioren bei Planung
einbeziehen
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4. Wirtschaft

4. Wirtschaft
Besondere Kundenansprüche berücksichtigen

I

ndustrie, Handel und Dienstleistungsgewerbe beachten in vielen
Bereichen noch zu wenig die besonderen Kundenansprüche der älteren
Generation.
Auch hier wird in einseitigem „Jugendwahn” eine zahlenmäßig zunehmende und zumeist finanzstarke Käufer- und Kundenschicht
ungenügend berücksichtigt.

D

eutsche Bahn und Personennahverkehr dürfen
ebenso wie Banken, Sparkassen
und Handelsketten im Zuge ihrer Modernisierung die besonderen Kundenansprüche der
Senioren nicht aus dem Blick
verlieren. Die Anforderungen
vollautomatischer Kundenterminals übersteigen z. B. sehr
häufig die Kenntnisse und Erfahrungen älterer Menschen.
Sie fühlen sich hierbei oft hilflos und unsicher.
Senioren fühlen sich insbeson-

dere im Umgang mit Geld und Wertgegenständen sicherer, wenn ihnen
vertraute Personen als Ansprechpartner gegenüberstehen und helfen.
Das in vielen Bankfilialen zu beobachtende ausschließliche Umstellen
der Kundenbetreuung auf Automatenoder Homebankingbetrieb widerspricht z. B. zutiefst den Wünschen
und Anforderungen vieler Senioren.
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M

edien sind Wirtschaftsunternehmen,
das ist nicht zu bestreiten. Die
alleinige Ausrichtung der Medien an
Einschaltquoten und Verkaufszahlen
und die damit einhergehende Trivialisierung, Dramatisierung und Sensationalisierung der Programme und Berichte
entspricht jedoch nicht
den Wert-

M

edien sollten ihre Verantwortung
deutlicher in der Stärkung der

S

oziale Kontakträume älterer Menschen (Seniorenclubs, Kultur- und
Freizeiteinrichtungen, Volkshochschulen etc.) befinden sich nur selten in
unmittelbarer Wohnraumnähe. Der
Besuch dieser Einrichtungen ist deshalb, vor allem in den Abendstunden,
oft mit einem für Senioren unsicheren
An- und Abweg verbunden. Darauf
haben sich Personennahverkehrsunternehmen häufig nur unzureichend
eingestellt.
Linienführung und Haltestellennetz
sollten unter diesem Blickwinkel überprüft werden.

Medienwirkungen beachten
Wertmaßstäbe der Senioren
berücksichtigen

verständliche, überzogene Darstellung
von Gewalt, Kriminalität und anderen
Alltagsgefahren, führt bei den Senioren
zu einem undifferenzierten Anstieg des
persönlichen Bedrohungsgefühls. Die
Folge ist nicht selten der Rückzug aus
dem Alltag und dem gerade für Senioren so wichtigen sozialen Umfeld.

maßstäben und dem Lebensgefühl der
Senioren.
Medien müssen stärker die Bedürfnisse der älteren Generation berücksichtigen. Insbesondere eine, aus Sicht der
Medien vielleicht noch

Selbstsicherheit und Geborgenheit der
älteren Generation sehen.
Mit sachlichen Informationen, interessanten Berichten und Reportagen und
vielem mehr lassen sich Senioren auch
ohne Gewalt und Skandalisierungen
als Medien-Konsumenten gewinnen.
Sondersendungen oder Sonderseiten
wie z. B. „Agile Senioren” im SONNTAGS-BLITZ können hier als Beispiel
gelten.

überzogene Gewaltdarstellung führt zu
persönlicher Bedrohung

5. Staat

5. DAS sind Aufgaben
des Staates
D

er Staat ist für die Bürger da und
nicht umgekehrt. Das trifft in besonderem Maße für die ältere Generation zu, die zumeist über viele Jahrzehnte ihre persönlichen Beiträge zur
Leistungsfähigkeit des Staates eingebracht und damit einen besonderen
Anspruch auf staatliche Fürsorge erworben hat.

Neben der Alterssicherung, der gesundheitlichen Grundversorgung und anderer
sozialer Leistungen sind die staatlichen
Einrichtungen auf Bundes-, Landesund Kommunalebene in besonderem
Maße auch für die Gewährleistung der
persönlichen Sicherheit ihrer älteren
Bürger verantwortlich. Das beinhaltet
aus der spezifischen Sicht der Senioren folgende Schwerpunkte:

für persönliche Sicherheit
verantwortlich

Rahmenbedingungen schaffen

P

olitik und Verwaltung auf Bundes-,
und Landesebene haben dafür zu
sorgen, dass die gesetzlichen Grundlagen sowie die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen zu deren Umsetzung stets den Ansprüchen,
insbesondere auch der älteren Generation, an ein Leben in Sicherheit und
Geborgenheit entsprechen.
Dabei ist der enge Zusammenhang von
sozialer Sicherheit, persönlicher Ge-

fährdung und subjektivem Sicherheitsempfinden zu berücksichtigen. Eine
gute Sozialpolitik ist auch in diesem
Altersbereich die beste Kriminalpolitik.
Politische Absichtserklärungen und
Aktionismus, z.B. nach öffentlichen
Debatten in Folge dramatischer Einzelfälle, reichen nicht aus. Erforderlich
ist Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit.

Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit notwendig
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5. Staat

5. Staat
Schutz der Bürger garantieren

D
Leistungsfähigkeit von
Polizei und Justiz sichern

er Staat hat den Schutz seiner
Bürger zu gewährleisten. Ältere
Menschen sind auf diese Schutzgarantie in besonderer Weise angewiesen.
Dafür ist insbesondere die Leistungsfähigkeit der zuständigen Einrichtungen wie Polizei, Justiz und Ordnungsbehörden ständig auf einem hohen
Niveau zu halten.
Das betrifft die erforderliche Personalausstattung inklusive Auswahl sowie

Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
ebenso wie die finanzielle und materielle Ausstattung.

I

n der Praxis der Vorbeugung und Aufklärung von Straftaten durch staatliche Einrichtungen, insbesondere in
Strafverfahren, ist dem Opferschutz
gegenüber dem Täterverständnis ein
stärkerer Vorrang einzuräumen.

Gesellschaftliche Angebote erhalten

E

s darf nicht zugelassen werden,
dass gesellschaftliche, oft ehrenamtlich organisierte Einrichtungen für
Senioren ebenso wie für Jugendliche,
gestrichen werden.
„Wer Senioreneinrichtungen schließt,
gefährdet die innere Sicherheit” (frei
nach Bundesinnenminister Otto Schily).

L

angfristig bietet eine gesamtgesellschaftliche Kriminalitätsvorbeugung
auch im Seniorenbereich eine hohe

Rendite. Selbst unter Berücksichtigung
oft problematischer Finanzsituationen
der Kommunen ist die Streichung gesellschaftlicher Angebote aus kriminalpräventiver Sicht eine völlig falsche Entscheidung. Jeder Euro, der heute im
Bereich der gesellschaftlichen Arbeit
vor Ort eingespart wird, muss morgen
doppelt und dreifach bei der Beseitigung von Kriminalitätsfolgen oder im
Opferschutz ausgegeben werden.

Kriminalprävention bietet
eine hohe Rendite

Gesellschaftliche Kräfte einbeziehen

D

ie Verhinderung und Aufklärung
von Straftaten ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen. Der Staat ist auf
die Mitarbeit seiner Bürger in diesem
Bereich ganz besonders angewiesen.
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Auf Landes- und Kommunalebene müssen deshalb Möglichkeiten geschaffen
werden, gesellschaftlich organisierte
Kräfte oder individuelles Bürgerengagement insbesondere in die Präventionsarbeit einzubeziehen.
Vor allem in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld müssen auch Senioren Gelegenheit haben, in Beiräten, Ausschüssen und anderen Gremien vor Ort an
der Bewältigung der sie betreffenden

Probleme unmittelbar mitzuwirken.
Ansprechpartner des Staates sollten
dabei in erster Linie die bekannten
und erfahrenen Seniorenorganisationen (Seniorenbeiräte) sein.

Z

ur Vernetzung und Koordination
der staatlichen und nichtstaatlichen
(gesellschaftlichen) Kräfte im Bereich
der Kriminalitätsvorbeugung vor Ort
sind insbesondere die Bürgermeister
und Landräte aufgefordert, in den Landkreisen, Städten und Ämtern arbeitsfähige kommunale Präventionsräte zu
bilden. Grundlage dafür ist § 1 Abs. 2
des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes
für das Land Mecklenburg-Vorpommern
(SOG). Polizei- und Justizbehörden
werden aufgefordert, diesen Prozess
tatkräftig zu unterstützen.
(Weitere Argumente und Hinweise dazu enthält die Broschüre des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung MV
„10 gute Gründe”.)

A

uf Landesebene sollte die Arbeitsgruppe Seniorensicherheit im Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung als
ständige Einrichtung zum Informations- und Erfahrungsaustausch, zur
Konzept- und Projektentwicklung sowie zur Vernetzung und Koordination
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Stellen der Seniorenarbeit erhalten bleiben.

Öffentlichkeitsarbeit verbessern

G

esellschaftliches Engagement setzt
auch im Bereich der Seniorensicherheit ein Mindestmaß an Information voraus. Staatliche Einrichtungen,
Landes- ebenso wie Kommunalbehörden, müssen ihre Tätigkeit deshalb
auch hier für den Bürger transparent
gestalten.
Dazu gehören offensive Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, die regelmäßige
Veröffentlichung von Analysen und
Statistiken, die Herausgabe von Infor-

mations- und Aufklärungsmaterial,
die Organisation
eigener Informationsveranstaltungen
sowie das Auftreten
in entsprechenden
Veranstaltungen von
gesellschaftlichen
Organisationen und
Verbänden.

Opferhilfe garantieren

O

pfer von Straftaten, auch deren
Angehörige, haben einen besonderen Anspruch auf staatliche Zuwendung und Unterstützung. Der Staat hat
dafür Sorge zu tragen, dass entsprechende Schutz- und Hilfsangebote
vorgehalten werden.
Eine Unterstützung der vorrangig ehrenamtlich arbeitenden Opferhilfsorganisationen, wie dem WEISSEN RING, z. B.
durch die Bereitstellung von Bußgeldern, reicht hierbei nicht aus. Das
Land wird deshalb aufgefordert, über
die bereits existierende, vom Staat geförderte spezielle Beratungslandschaft

für Opfer häuslicher Gewalt oder für
Opfer rechtsextremistischer Gewalt hinaus, in Mecklenburg-Vorpommern die
Voraussetzungen für die Einrichtung
allgemeiner und professioneller Opferhilfe- und Beratungsstellen zu schaffen.
Nur in derartigen Einrichtungen könnte die große Anzahl allgemeiner Kriminalitätsopfer (2004: ca. 19.000), darunter auch die von Straftaten betroffenen
über 1.000 Senioren und ihre Angehörigen, eine nachhaltige, umfassende
und fachkundige Hilfe erhalten.

allgemeine und professionelle Opferhilfe- und Beratungsstellen einrichten
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7. Rat und Unterstützung

6. Opfer

6. Opfer geworden –
was nun?
O

pfer oder Zeuge einer Straftat zu
werden, ist eine Erfahrung, die das
Leben von Betroffenen, insbesondere
wenn es sich dabei um ältere Menschen
handelt, von einem Tag zum anderen
entscheidend ändern kann. Nichts ist
mehr, wie es einmal war. Hilflos
dem Willen eines Täters ausgeliefert zu sein, sich selbst oder anderen nicht helfen zu können, kann
die Lebenssituation der Betroffenen einschneidend verändern.

M

enschen, die Opfer von
Straftaten werden

• können einen elementaren
Verlust ihres Selbstwertgefühls erleben,
• empfinden häufig Schamund Schuldgefühle,
• verlieren oft Vertrauen in
ihr soziales Umfeld,
• erleben, dass ihre Angehörigen und Freunde verunsichert und überfordert sind,
• sind oft Zeugen in einem
belastenden Ermittlungsund Strafverfahren,
• erfahren nur selten angemessene Unterstützung.

D
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er gut gemeinte Beistand von Familienangehörigen oder Freunden
reicht in solchen Situationen oft nicht
aus. Nicht selten scheuen sich die Opfer von Straftaten auch ganz, sich Freunden, Verwandten oder gar der Polizei
anzuvertrauen. Sensibler und zugleich
fachkundiger Rat sowie tatkräftige Hilfe sind bei der Bewältigung der Folgen
von Straftaten für viele Betroffene und

ihre Angehörigen langfristig jedoch
unverzichtbar.

I

n Mecklenburg-Vorpommern bietet
neben dem auf ehrenamtlicher Basis
aufgebauten Netzwerk der bundesweiten Hilfsorganisation WEISSER RING
vor allem die professionell betriebene
„Beratungsstelle für Betroffene von
Straftaten” in Rostock derartige Hilfe
und Unterstützung an.

Nutzen Sie das Angebot!

D

ie Rostocker Beratungsstelle für
Betroffene von Straftaten und ihre
Außenstelle in Wismar beraten und unterstützen Opfer und Zeugen von Straftaten ebenso wie deren Angehörige
und Vertrauenspersonen streng vertraulich, anonym, kostenlos und professionell. Den Kontakt mit der Beratungsstelle können Sie persönlich, schriftlich, telefonisch oder auch per e-Mail
aufnehmen (Anschriften siehe Pkt. 7
dieser Broschüre).

D

ie fachkundigen und hilfsbereiten
Mitarbeiterinnen bieten Ihnen auch
Entlastungsgespräche und psychosoziale Beratung an. Sie erhalten außerdem umfassende Informationen über
Ihre Rechte als Opfer von Straftaten
sowie zur Anzeigenbereitschaft und
zum Gerichtsverfahren. Auf Wunsch
werden Sie auch zu Rechtsanwaltsterminen, Vernehmungen und Gerichtsverhandlungen begleitet.
Unterstützt werden Sie ebenfalls bei der
Wahrnehmung Ihrer Interessen gegenüber Behörden (z. B. Antragstellung).
Angehörige der Ratsuchenden können
übrigens, wenn gewünscht, an den
Beratungsgesprächen teilnehmen.

7. HIER finden Sie Rat
und Unterstützung
Sozialministerium
Mecklenburg-Vorpommern
Werderstraße 124
19055 Schwerin
Tel.
(03 85) 5 88-94 50
E-Mail poststelle@sm.mv-regierung.de
Website www.sozial-mv.de
Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung
Mecklenburg-Vorpommern
Geschäftsstelle
Innenministerium MV
Karl-Marx-Str. 1
19048 Schwerin
Tel.
(03 85) 5 88-24 60
E-Mail lfk@kriminalpraevention-mv.de
Website www.kriminalpraevention-mv.de
Präventionsräte der Landkreise und
kreisfreien Städte
Anschriften über die Internetseite
www.kriminalpraevention-mv.de
Landesseniorenbeirat
Mecklenburg-Vorpommern
Martinstraße 1 / 1a
19053 Schwerin
Tel.
(03 85) 55 57 970
E-Mail lsb@landesseniorenbeirat-mv.de
Seniorenbeiräte der Landkreise und
kreisfreien Städte – Anschriften über
den Landesseniorenbeirat oder die
kommunalen Präventionsräte
Landeskriminalamt
Mecklenburg-Vorpommern
Dezernat 61 / Prävention
Retgendorfer Straße 9
19067 Rampe
Tel.
(0 38 66) 64-6 88
E-Mail praevention@lka-mv.de
Website www.polizei.mvnet.de
Präventionsberater der Landespolizei
Kontakte über die Polizeiinspektionen
Siehe www.polizei.mvnet.de

Beratungsstelle für Betroffene von
Straftaten Rostock
Schröderstraße 22
18055 Rostock
Tel.
(03 81) 4 90 74 60
E-Mail info@opferhilfe-mv.de
Website www.opferhilfe-mv.de
Außenstelle Wismar
in der Volkshochschule Wismar
Badstaven 20, Raum 309
23966 Wismar
Tel.
(0 38 41) 32 67 25 oder
über Rostock
E-Mail siehe Beratungsstelle Rostock
WEISSER RING
Landesbüro Mecklenburg-Vorpommern
Wismarsche Straße 136
19053 Schwerin
Tel.
(03 85) 5 00 76 60
E-Mail lbmeckpom@weisser-ring.de
Website www.weisser-ring.,de
ProPK
Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes
Zentrale Geschäftsstelle
Landeskriminalamt Baden-Württemberg
Taubenheimstraße 85
70372 Stuttgart
Tel.
(07 11) 54 01 20 62
E-Mail info@polizei-beratung.de
Website www.polizei-beratung.de
Seniorenakademie Rostock
Parkstraße 6
18057 Rostock
Tel.
(03 81) 4 98 84 48
Seniorenbüro Schwerin
Martinstraße 1/1 a
19053 Schwerin
Tel.
(03 85) 5 57 49 62
Seniorenbüro Neubrandenburg
Friedländer Straße 14
17033 Neubrandenburg
Tel. (03 95) 5 44 13 61
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