
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 21. KW 2012  

 

 
Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Florian   S t r e i b l   (FW): 

 

Welche personellen Ressourcen hat die Bayerische Polizei aktuell in den einzelnen Landkrei-

sen im Freistaat, um an Bildungseinrichtungen Präventionsarbeit in Sachen Internetkriminali-

tät, Cyber-Mobbing, etc. durchzuführen (Anzahl der Jugendbeamten in den einzelnen Land-

kreisen und der Stundenzahl, Vollzeit / Teilzeit, Anteil der Arbeitszeit, die für Präventionsar-

beit an Bildungsarbeit zu diesen Themen tatsächlich zur Verfügung steht, finanzielle Mittel zur 

Schulung der Beamten, finanzielle Mittel für Schulungsarbeit etc.)? 

 

 

Staatsminister  Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Vor der Beantwortung der Frage möchte ich zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen an-

bringen. Es gilt festzustellen, dass die Präventionsarbeit schon immer einen hohen Stellenwert 

in der Bayerischen Polizei hatte. Präventionsarbeit wird von jeder Polizeidienststelle in Bayern 

als Grundauftrag täglich in vielfältiger Form praktiziert. Die Prävention im Allgemeinen, sowie 

Bürgernähe und Präsenz im öffentlichen Raum, haben einen hohen Stellenwert.  

 

Insbesondere vor dem Hintergrund der Organisationsreform wurden die bestehenden Regelun-

gen zur Polizeilichen Kriminalprävention umfassend überarbeitet und im Mai diesen Jahres 

eine bayernweit verbindliche Rahmenkonzeption für die Polizeiliche Kriminalprävention in 

Kraft gesetzt.   

 

Demnach fungiert das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) wie bisher als Zentralstelle und 

nimmt insoweit Beratungs-, Unterstützungs- und Koordinationsaufgaben wahr. Aufgabe des 

BLKA im Bereich der Polizeilichen Kriminalprävention ist die Informationsgewinnung,  

-auswertung, -steuerung, -koordination und die Betreuung einer bayernweiten Infothek. Die 

Polizeiliche Kriminalprävention als wichtige Führungsaufgabe wird bei den Präsidien der Bay-

erischen Polizei von den Sachgebieten Verbrechensbekämpfung wahrgenommen. Ihnen obliegt 



die organisatorische und inhaltliche Koordination. Darüber hinaus werden die Kriminalpolizei- 

und Schutzpolizeidienststellen im Bereich der Polizeilichen Kriminalprävention tätig.  

 

Bei allen bayer. Kriminalpolizeiinspektionen sind Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen ange-

siedelt. Diese sind jeweils mit mindestens zwei hauptamtlichen Fachberatern besetzt. Diese 

sind für die Aufgaben der verhaltensorientierten sowie der sicherheitstechnischen Prävention zu 

gleichen Teilen zuständig. Sicherheitstechnische Beratungen führen ausschließlich die Krimi-

nalpolizeilichen Beratungsstellen durch. 

 

Auch die organisatorischen Besonderheiten in den beiden Ballungsraumpräsidien München und 

Mittelfranken sind berücksichtigt. So ist in Nürnberg mit dem Zeughaus eine gemeinsame Prä-

ventionsstelle der Schutz- und Kriminalpolizei eingerichtet. In München wurde ein Fachkom-

missariat eingerichtet, in dem Opferschutz, technische und verhaltensorientierte Prävention 

unter einem Dach zusammengefasst ist.  

 

Wesentliches Anliegen der Bayerischen Polizei ist, die Kriminalprävention möglichst bürger-

nah direkt vor Ort zu verankern, denn auf örtlicher Ebene können Problembereiche unmittelbar 

erörtert und Lösungsmöglichkeiten direkt aufeinander abgestimmt werden.  

 

Aufgrund der 1998 durch den Ministerrat beschlossenen „Initiative Bayerns Sicherheit“ wur-

den in Bayern unter anderem Polizeibeamte in der Funktion als Jugendbeamte und Schulver-

bindungsbeamte als Beitrag zur Prävention und im Hinblick auf den Bekämpfung von Kinder- 

und Jugendkriminalität eingeführt.  

 

Diese werden bei der Bayerischen Polizei an jeder bayerischen Schule als Schulverbindungs-

beamte eingesetzt und stehen als Ansprechpartner den Lehrern und Schülern zur Verfügung und 

beteiligen sich an der Planung und Durchführung von Präventionsunterrichten. Neben den 

Schulverbindungsbeamten nehmen sich zudem speziell ausgebildete Jugendbeamte im Rahmen 

der Kriminalprävention auch in Jugendzentren und sonstigen Treffpunkten der polizeispezifi-

schen Probleme junger Menschen an. 

 

Aufgrund der Kürze der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit ist eine genaue 

Aufschlüsselung nach Landkreisen und weiteren Detailfragen nicht möglich. Darüber hinaus ist 

eine Unterscheidung in Jugendbeamte und Schulverbindungsbeamte nicht möglich, da diese 



Aufgaben (zusammen mit anderen), insbesondere bei kleineren Dienststellen, von den jeweili-

gen Beamten oft in „Personalunion“ ausgeführt werden und sich hierdurch Doppelzählungen 

ergeben würden. Angaben zu den Arbeitszeitanteilen der Beamten im Nebenamt in der jeweili-

gen Tätigkeit können nicht gemacht werden, da diese regional zum Teil erheblich voneinander 

abweichen und sich somit in einer Bandbreite von 10 – 90 % bewegen.  

 

Grundsätzlich werden Fortbildungsmaßnahmen bei der Bayerischen Polizei aus einem eigenen 

Fortbildungstitel bezahlt, der auf Ebene der Polizeipräsidien bewirtschaftet und nicht bis auf 

die Ebene einzelner Fortbildungsveranstaltungen ausdifferenziert wird.  

 

Beispielhaft für speziell auf den Personenkreis der Jugend- und Schulverbindungsbeamten zu-

geschnittenen Präventionslehrgänge dürfen hier die jeweils einwöchigen Seminare „Prävention 

– Grundlagen“ und „Prävention – Jugendbeamte“ angeführt werden.  

 

Im Hinblick auf die Internetpräsenz wurde das polizeiliche Informationsangebotes im Internet 

ausgebaut. Die neuen Medien, insbesondere das Internet, erschließen der Polizei eine neue Di-

mension der Öffentlichkeitsarbeit und Bürgernähe. Seit August 1998 sind alle Polizeipräsidien 

mit einem Informationsangebot im Internet vertreten. Interessenten können sich auf diesem 

Weg Informationen, insbesondere aus den Bereichen Prävention, Fahndung und Kriminalitäts-

lage unmittelbar erschließen (ca. 10 Mio. Zugriffe pro Jahr). Hier werden auch Fragen zur In-

ternetkriminalität beantwortet. 

 

 


