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Erschreckend: Türen und Fenster mit nur einem Verschlusspunkt sind in weniger 
als zehn Sekunden aufgehebelt.

„Häufi g werden wir mit der Aus-
sage konfrontiert: ‚Warum soll 
ich in Einbruchschutz investie-
ren, Einbrecher kommen doch 
überall rein.’ Aber die poli-
zeiliche Erfahrung zeigt, dass 
die wenigsten Einbrecher gut 
ausgerüstete Profi s sind. Meist 
handelt es sich um Gelegen-
heitstäter, die sich oft schon 
durch einfache, aber wirkuns-
volle technische Sicherungen 
von ihren Absichten abhalten 
lassen“, so schildert es Michael 
Schöttler, Leiter der kriminal-
polizeilichen Beratungsstelle 
des LKA 123, dem Alster-Maga-
zin. Faktum ist: Eine sichtbare 
Sicherungstechnik wirkt auf 
den Täter abschreckend, da sie 
eine „längere Arbeitszeit“ für 

ihn bedeutet und das Entde-
ckungsrisiko steigert. „Die mei-
sten Wohnungsdiebe haben es 
nicht auf ein bestimmts Zuhause 
abgesehen, sondern wählen als 
Einbruchsort die Wohnung aus, 
in die Sie am leichtesten eindrin-
gen können“, erklärt Michael 
Schöttler. Somit ist jede schlecht 
gesicherte Wohnung gefährdet, 
unabhängig davon, was es dort 
für den Dieb zu holen gibt. Und 
der Gedanke nachts schlafend 
von fremden Eindringlingen in 
den eigenen vier Wänden über-
rascht zu werden, beängstigt 
vermutlicht jeden. Ratsam ist 
es daher, sein Heim von Anfang 
an gegen ungebetene Gäste zu 
sichern. Bei Neu- und Umbauten 
empfi elt sich für den „norma-

len“ Bürger der Einbau geprüf-
ter einbruchhemmender Türen 
und Fenster, um mindestens die 
sogenannte  Widerstandsklasse 
(WK) 2 zu erhalten, die einen 
guten Einbruchschutz gewährt. 
Bei solchen Türen und Fenstern 
ist sichergestellt, dass es in der 
Gesamtkonstruktion keine 
Schwachpunkte gibt. Auch 
Nachrüstungen sind immer mög-
lich und können den Einbruch-
schutz im Nachhinein deutlich 
verbessern. 

Achtung Falschalarm!
Wer nun denkt, ‚wozu nach-
rüsten, ich habe doch eine 
Alarmanlage‘, begeht einen 
Denkfehler. „Eine Alarmanlage 
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Vorsicht: E inbrecher!
Stellen Sie sich vor: Sie kommen nach Hause und 
dann der Schock. Ihre Haustür ist aufgebrochen, die 
Wohnung wüst durchwühlt und Ihre Wertgegenstände 
wurden gestohlen. Der entstandene Schaden liegt 
häufig nicht nur auf der materiellen Ebene. Denn 
ein Einbruch in die Wohnung ist auch ein Einbruch 
in die Privatsphäre. Aus diesem Grunde hat die 
kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des LKA 123 es 
sich zur Aufgabe gemacht, präventive Arbeit zu leisten.  

schützt nicht vor Einbrechern, 
sondern signalisiert einen aktu-
ell stattfi ndenen Einbruchsver-
such“,  gibt Michael Schöttler 
zu bedenken. Eine Alarmanlage 
ersetzt somit keinesfalls einen 
guten Einbruchschutz an Türen 
und Fenstern. Allerdings ist sie 
in Kombination zu den bereits 
beschriebenen Sicherheitsvor-
kehrungen eine gute Ergänzung. 
Unterschieden werden zwei Ala-
mierungsarten:
 1. Der akustische und optische 
Alarm am Objekt, der Einbrecher 
abschrecken und z.B. Nachbarn 
auf ein Verbrechen aufmerksam 
machen soll,
2. die ‚stille Alarmierung’, das 
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