
Das Alstertal-Magazin befragt einen Experten zum           Thema: Steigende Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft

Einbrüche, Überfälle, 
Gewalt kommen nicht 
nur in so gennanten 
Problemstadtteilen 
Hamburgs wie 
Wilhelmsburg oder 
St. Georg vor, sondern 
in letzter Zeit auch 
im Alstertal – unter 
anderem im beschaulichen 
Duvenstedt! Das 
Alstertal-Magazin nahm 
dies zum Anlass, die 
Gewaltbereitschaft in der 
Gesellschaft einmal zu 
hinterfragen und sprach 
mit dem Kriminologen und 
Soziologen Prof. Dr. Fritz 
Sack, der in Fachkreisen als 
besonders kritisch gilt. 

Tatort Duvenstedt Ende Juli: 
Ein bislang unbekannter Täter 
erbeutete bei einem Einbruch 
eine hochwertige Armbanduhr 
sowie ein Handy und ist seitdem 
auf der Flucht. Die Geschädigte 
(42) ging nach einem Bad im 
Gartenpool in ihr Haus. Im Flur 
des Einfamilienhauses nahm sie 
plötzlich einen Schatten wahr, 
bekam sogleich einen Schlag auf 
den Kopf und wurde bewusst-
los. Ihr Lebensgefährte fand 
sie nicht ansprechbar auf dem 
Boden liegend vor. Vermutlich 
ist der Täter durch die geöff-
nete Terrassentür in das Haus 
gelangt. Er konnte unerkannt 
flüchten. Tatort Lemsahl-
Mellingstedt, ebenfalls Ende 
Juli. Die Mordkommission er-
mittelt gegen einen 35-jährigen 
Deutschen. Der Mann geriet mit 
einer 42-jährigen Frau in einen 
Streit, in dessen Verlauf der 
Tatverdächtige mehrfach massiv 
mit der Faust auf den Kopf der 
Geschädigten einschlug. Dabei 
zog sie sich lebensgefährliche 
Kopf- und Hirnverletzungen zu. 
Die Geschädigte wurde in einem 
Krankenhaus operiert und liegt 
noch im Koma.

Professor Dr. Fritz Sack vom 
Institut für Sicherheits- und Prä-
ventionsforschung (ISIP).  
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Alstertal-Magazin: Die Medien 
suggerieren in letzter Zeit eine 
Zunahme der Gewaltbereitschaft 
in der Gesellschaft. Kann dieser 
Eindruck aus wissenschaftlicher 
Sicht bestätigt werden?
Prof. Dr. Fritz Sack: Nein. 
Aus wissenschaflicher Sicht gibt 
es keine Zunahme der Gewalt-
bereitschaft. Auch die Zahlen 
des  Polizeiberichts – sogar unter 
Berücksichtigung der Dunkelziffer 
– sind weit niedriger als das sub-
jektive Empfinden.
AM: Wie erklärt sich die bestehende 
Kluft zwischen subjektiv empfun-
dener und objektiv vorhandener 
Kriminalität?
FS: Diese Frage ist nicht ganz 
einfach zu beantworten. Zum 
einen sind die  Medien ins Feld zu 
führen. Für Tageszeitungen, wie 
beispielsweise Mopo oder Bild, 
sind Sexual- und Kapitalverbrechen 
ein gefundenes Fressen – Krimi-
nalität als Unterhaltungsfaktor, als 
Thrill, als Kick: mit Angstmache 
Verkaufszahlen steigern! 
Auch das Fernsehen handelt nach 

diesem Prinzip.  Je mehr „sex and 
crime“, desto besser die Quoten. 
Fazit: Die Medien verstärken durch 
ihren reißerischen Umgang mit dem 
Thema den Eindruck eines
Gewaltanstiegs.
Aber auch die Politik ist nicht ganz 
unschuldig: Politiker aller Parteien 
schüren die Angst vor Kriminalität, 
um besser auf die verunsicherten 
Wähler einwirken zu können. Ein 
krasses Beispiel für diese Art des 
populistischen Wahlkampfes 
lieferte der einstige Innensenator 
Hamburgs, Ronald Schill. 
Als weiterer Grund ist allerdings 
auch die allgemeine Orientierungs-
losigkeit  zu nennen. Wir haben eine 
„Spaßgesellschaft“ ohne feste Wer-
te, Normen und Halt, in der sich die 
Menschen schnell verunsichert und 
bedroht fühlen. Kriminelle werden 
da schnell zum Sündenbock, d. h. 
verantwortlich gemacht für die ei-
gene Angst, die aus Arbeitslosigkeit 
usw. resultiert. 
AM: Gibt es einen Zusammenhang 
zwischen Hartz IV und steigender 
Kriminalität in der Gesellschaft?

FS: Ja, denn ohne Arbeit, ohne Pers-
pektive und ohne Orientierung fühlt 
sich der Einzelne oft ausgegrenzt. 
Soziale Ausgrenzung entfernt und 
entfremdet  von Werten und Nor-
men der Gesellschaft. Das kann zu 
einer  höheren Gewaltbereitschaft 
führen. Hartz IV-Empfänger leiden 
in der Regel unter dem Verlust der 
Anerkennung und fühlen sich 
machtlos. Gewaltaktionen  können 
Machtlosigkeit in Machtempfinden 
umwandeln. Ebenso dient die 
Ausübung von Kriminalität als 
Ausdruck des Protestes. 
AM: Welche Maßnahmen können 
aus wissenschaftlicher Sicht ergrif-
fen werden, um die Bereitschaft zur 
Kriminalität zu senken? 
FS: Kriminalität kann man nicht 
gänzlich beseitigen. Wenn wir gar 
nicht mehr mit ihr in Berührung 
kommen wollen, müssen wir aus 
unseren Häusern und Wohnungen 
aus- und in Hochsicherheitstrakte 
einziehen –
doch wer will schon Kapstadt-
Verhältnisse für Hamburg?
                                    Daniela Günter
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