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(ohne Stadt Hanau)

Offenbach, 09.03.2023

Polizeipräsident Eberhard Möller zur Kriminalstatistik 2022:

„Die Lockerung der pandemiebedingten Einschränkungen schlägt

sich auch in unserer Statistik nieder.“

§ Fallzahlen und Aufklärungsquote im Main-Kinzig-Kreis weiterhin auf stabilem Ni-

veau

§ Zahl der Wohnungseinbrüche erneut zurückgegangen

§ Arbeitsgruppe „Schilf“ klärt Tötungsdelikt in Linsengericht auf

Offenbach: „Mit Blick auf die Zahlen der Kriminalstatistik 2022 befinden wir uns im 

Zehnjahresvergleich auf einem gleich bleibend guten und stabilen Niveau. Damit bil-

den die aktuellen Zahlen des Polizeipräsidiums Südosthessen auch im Wesentlichen 

den Landestrend ab“, so Polizeipräsident Eberhard Möller anlässlich der Veröffent-

lichung der polizeilichen Kriminalstatistik 2022. 
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„Das Risiko, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen Opfer ei-

ner Straftat zu werden, ist weiterhin sehr gering.

Die PKS ist nicht nur für die Öffentlichkeit und die Bevölkerung unseres Dienstgebietes

von großem Interesse, sondern auch für alle Beschäftigen des Polizeipräsidiums Süd-

osthessen. Denn sie ist nicht nur Gradmesser der Kriminalitätsentwicklung in der Re-

gion, sondern auch ein Beleg der erfolgreichen Polizeiarbeit, die unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter auch im vergangenen Jahr wieder in hervorragender Weise ge-

leistet haben.

Dafür möchte ich an dieser Stelle allen, die dazu beigetragen haben, herzlich danken.“

Die im Jahr 2022 im Main-Kinzig-Kreis polizeilichen erfassten Delikte (10.304) spiegeln 

weitgehend den Wert aus „Vor-Corona“ 2019 wieder (10.515 Fälle).

Die Aufklärungsquote ging in 2022 leicht zurück und lag bei stabilen 65,5 Prozentpunk-

ten.
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Entwicklung der Gesamtkriminalität  

Die Zahlen der vorliegen Kriminalstatistik im Main-Kinzig-Kreis entsprechen weitge-

hend der Entwicklung der vergangenen fünf Jahre. Mit einer Kriminalitätsbelastung mit 

3.171 Straftaten pro 100.000 Einwohner ist die Häufigkeitszahl1 zwar leicht angestie-

gen (2021: 3.019), liegt aber immer noch auf dem drittniedrigsten Wert der letzten 20 

Jahre. 

1 Siehe Erklärung auf Seite 33
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Langzeitbetrachtung

Die Langzeitbetrachtung von Aufklärungsquote und registrierter Straftaten (Fallzah-

len) seit dem „Gründungsjahr“ des Polizeipräsidiums Südosthessen in 2001 weist für 

den Main-Kinzig-Kreis eine eindeutige Entwicklung auf, sowohl bei der Zahl der er-

fassten Fälle, als auch bei der Aufklärungsquote. Kleinere Schwankungen in den 

Jahresgegenüberstellungen bedürfen stets einer individuellen Betrachtung.

Änderungen der polizeilich registrierten Kriminalität entsprechen nicht immer der tat-

sächlichen Entwicklung. Sie können sich vielmehr aus einer verstärkten oder vermin-

derten Ausschöpfung des, je nach Deliktsart und -schwere unterschiedlichen Dunkel-

feldes, durch einen Wandel im Anzeigeverhalten der Bevölkerung und / oder und in 

der Intensität der Verbrechensbekämpfung (sogenannter Kontrolldelikte) ergeben. 

Das Anzeigeverhalten kann unter anderem auch durch die öffentliche Wahrnehmung 

und Diskussion eines Kriminalitätsbereiches (Beispiel „Häusliche Gewalt“) begünstigt 

werden.
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Gewalt gegen Einsatzkräfte

Tausende von Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräften sorgen tagtäglich für Sicher-

heit, Schutz und professionelle Hilfe in unserem Land. Leider kommt es aber immer 

wieder zu Angriffen auf Einsatzkräfte, ob bei Großereignissen oder im alltäglichen 

Dienst. Einsatzkräfte werden bedroht, bespuckt, getreten und geschlagen. 

Im Jahr 2022 hat die Zahl der Straftaten im Main-Kinzig-Kreis bei denen Polizeibeam-

tinnen und –beamte Opfer eines tätlichen Angriffs oder einer Widerstandshandlung

wurden, leider zugenommen. Wurden in 2021 noch 76 Fälle registriert, so mussten wir 

in 2022 insgesamt 103 Ermittlungsverfahren bearbeiten. 

Abteilungsdirektor Dirk Fornoff, Leiter der Abteilung Einsatz, sagte hierzu: „Angriffe 

auf Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte stellen Angriffe auf unsere Gesellschaft, 

unseren Rechtsstaat und auf unsere Werte dar. Das werden wir keinesfalls akzeptie-

ren. Jeder Angriff gegen eine Kollegin oder einen Kollegen ist ein Angriff zu viel.“



7

Die Mehrzahl der für den Polizeialltag typischen Widerstandshandlungen entsteht aus 

niedrigschwelligen Kontrollsituationen von alkoholisierten Personen bzw. Personen-

gruppen. Das Verhindern von Konflikten und der professionelle Umgang bei sich auf-

schaukelnden Prozessen ist eine große Herausforderung im alltäglichen Dienst der 

Beamtinnen und Beamten. Sie werden daher bereits im Rahmen des Polizeistudiums 

und weiteren Fortbildungen professionell geschult, möglichen Gewaltsituationen dees-

kalierend entgegenzutreten.
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Internetkriminalität zurückgegangen

„Bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie zum Jahreswechsel 2019/2020 ließ sich

eine Zunahme bestimmter Formen der Internetkriminalität verzeichnen, worauf die 

Hessische Polizei einen zusätzlichen Studiengang mit Vertiefungsrichtung „Cyberkri-

minalistik“ für Bewerberinnen und Bewerber einführte, die ein besonderes Interesse 

an Informatik / Informationstechnik mitbrachten. Diese angepasste Ausbildung macht 

sich aus unserer Sicht nun bezahlt“, erklärte Jochen Wegmann, kommissarischer Lei-

ter der Kriminaldirektion.

Während im Jahr 2019 noch 982 Delikte im Main-Kinzig-Kreis registriert wurden, wa-

ren es im Jahr darauf schon 1.026 Fälle. In 2021 stiegen die Fallzahlen nochmals auf 

1.132 an. Im Betrachtungszeitraum 2022 war nun eine Umkehr des Trends zu be-

obachten und es wurden noch 999 Fälle erfasst.

Die Aufklärungsquote in diesem Deliktsbereich entspricht mit 91,5 Prozentpunkten 

weitgehend den Vorjahreswerten.
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Mehr Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Im Jahr 2022 wurden vom Regionalabschnitt Südosthessen der BAO Fokus im Main-

Kinzig-Kreis insgesamt 290 Fälle von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

bearbeitet. Hiervon konnten 266 Fälle (91,7 Prozent) aufgeklärt werden. Im Jahr 

2021 lag die Fallzahl noch bei 351 Delikten; damals konnten 94 Prozent dieser Fälle 

aufgeklärt werden.

Die Abweichung zu den Zahlen, die für die BAO FOKUS dargestellt sind, begründet 

sich darin, dass beim PP SOH darüber hinaus Delikte bearbeitet wurden, die nicht über 

die Zuweisung der Delikte durch das HLKA hier bekannt geworden sind.

Beratungs- und Hilfehotline der Polizei Hessen

Aufgrund der signifikanten Fallsteigerung gerade bei jungen Menschen haben das 

Hessische Innenministerium und die Hessische Polizei eine hessenweite Beratungs-

und Hilfehotline zur Prävention und Aufklärung über die Verbreitung von Kinder- und 

Jugendpornografie eingerichtet. Seit Anfang 2022 können sich hilfesuchende Eltern 

und junge Menschen vertrauensvoll unter der Rufnummer 0800 - 55 222 00 an die 

Präventionsexperten der hessischen Polizei wenden.
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Oberbegriffe „Häusliche Gewalt“ und „Gewalt im sozialen Nahraum“:

Die im Main-Kinzig-Kreis bekannt gewordenen Fälle von „Häuslicher Gewalt“, bezie-

hungsweise von „Gewalt im sozialen Nahraum“ haben im Vergleich von 2021 (331 

Straftaten) zu 2022 zugenommen (377 registrierte Fälle).

Als Ursache für diese Zunahme der Fallzahlen könnte eine erhöhte Anzeigenbereit-

schaft der Opfer in Betracht kommen, zumal die Problematik vermehrt in den Medien 

thematisiert wird und dabei oftmals eine Verbindung zu den Corona-Auswirkungen 

hergestellt wird.

Da nahezu allen bekannt gewordenen Fällen auch ein Tatverdächtiger ermittelt wer-

den konnte, liegt die Aufklärungsquote folglich bei annährend 100 Prozent. Das Gros 

der in Frage kommenden Delikte macht dabei mit 302 Fällen die Körperverletzung aus, 

gefolgt von Bedrohung (36 Fälle) und Nachstellung/Stalking mit sechs Fälle aller re-

gistrierter Straftaten.

Aus der Gewaltspirale können sich die Opfer und vor allem auch die Kinder meist nicht 

selbst befreien; Intervention von außen ist oft die einzige Möglichkeit, wie diese Straf-

taten aufgedeckt werden und Opfern geholfen werden kann. Bei den Betroffenen be-

steht oftmals ein hoher Beratungsbedarf, daher verfolgt die Kriminalpolizei Gelnhau-

sen seit mehreren Jahren einen proaktiven Ansatz. In Zusammenarbeit mit dem „Wei-

ßen Ring“ und der „Hanauer Hilfe“ nehmen dortige Mitarbeiterinnen nach einer Infor-

mation durch die Polizei entsprechend Kontakt zu den Betroffenen auf.
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Wohnungseinbruchsdiebstahl (WED) im Bereich des Polizeipräsidi-

ums Südosthessen weiterhin rückläufig

Im Main-Kinzig-Kreis ist im Jahr 2022 die Zahl der gemeldeten Wohnungseinbrüche 

gegenüber dem Vorjahr minimal angestiegen (138 Fälle –Vorjahr 133 Fälle). In 61 Fäl-

len blieb es beim Versuch und die Täter gaben ihr Vorhaben auf (Vorjahr 59 Fälle).

„Der gleichwohl zu beobachtende Abwärtstrend der vergangenen Jahre zeigt, dass 

unsere umfangreichen Maßnahmen zur Verhinderung von Wohnungseinbrüchen Wir-

kung zeigen. Den prozentual hohen Anteil der gescheiterten Einbrüche führen wir auch 

darauf zurück, dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger unsere Präventionsangebote 

in Anspruch nehmen und so ihr Zuhause wirkungsvoll vor ungebetenen Gästen schüt-

zen“, fasst Polizeipräsident Eberhard Möller das aktuelle Ergebnis zusammen.

Dazu Dirk Fornoff, Leiter der Abteilung Einsatz: „Der seit mehreren Jahren anhal-

tende Rückgang ist für uns ein Beleg konsequenter Polizeiarbeit und wir führen die 

positive Entwicklung insbesondere auf die Fortschreibung des hessenweiten Sofort-
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Programms zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität zurück. Einen erheb-

lichen Anteil an den Einbrüchen schreiben wir überregional bis international agierende 

Banden zu. Dementsprechend richten wir unsere polizeilichen Maßnahmen sowohl 

präventiv, als auch repressiv aus. Das bedeutet, dass unsere Beratungsteams be-

wusst Bürgerinnen und Bürger informieren, wie sie sich schützen können. Gleichzeitig 

kontrollieren wir tagtäglich auf Autobahnen und Fernstraßen gezielt verdächtige Trans-

porter, um potentielle Tatverdächtige vorläufig festzunehmen.

Wir werden in unserem Kampf gegen Wohnungseinbrecher auch künftig nicht nach-

lassen, denn sie verursachen nicht nur Sachschäden, sondern verunsichern ihre Opfer

nachhaltig.“
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Rauschgiftkriminalität entspricht dem Niveau der Vorjahre

Die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sind im Jahr 2022 auf 764 Fälle an-

gestiegen. Im Vorjahr lag die Zahl noch bei 680 erfasster Straftaten. Die Aufklärungs-

quote spiegelte mit 95,3 Prozent das bekannt hohe Niveau der Vorjahre wieder.

Bei der Masse der einfach gelagerten Fälle der Betäubungsmittelkriminalität handelt 

es sich um sogenannte Kontrolldelikte. Das heißt, die Intensität der behördlichen Kon-

trollen bestimmt die Anzahl der Fälle. Bei dem Anstieg der Fallzahlen dürfte das Ende 

der pandemiebedingten Einschränkungen eine wesentliche Ursache spielen. Ein ver-

mehrtes Zusammentreffen von Menschen führt auch zu mehr Tatgelegenheiten und 

auch zu mehr Straftaten.
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Straßenkriminalität

In der Öffentlichkeit begangene Straftaten werden generell als "Straßenkriminalität" 

bezeichnet. Für die Polizei sind die Sicherheitsmaßnahmen in diesem Bereich von be-

sonderer Bedeutung, denn sie beeinflussen in starkem Maße das Sicherheitsgefühl 

der Bevölkerung. Zur sogenannten Straßenkriminalität zählt eine Vielzahl von Delikten, 

die im öffentlichen Raum begangen werden und aus Sicht der Polizei damit zu einer

Verunsicherung der Bevölkerung führen können. 

Hier war in 2022 wieder ein leichter Anstieg der Fallzahlen zu beobachten, was mög-

licherweise auch mit den Lockerungen der Corona-Einschränkungen zusammenhän-

gen könnte. Waren es in 2021 noch 1.554 erfasste Fälle, wurden in 2022 insgesamt 

1.775 Straftaten registriert.

Seit dem Bestehen des Polizeipräsidiums Südosthessen in 2001 (seinerzeit wurden

im Main-Kinzig-Kreis knapp 4.500 Straftaten aus dieser Kategorie erfasst) konnten 

diese Delikte durch entschlossene Polizeiarbeit, eine verstärkte polizeilich Präsenz so-



15

wie die Nutzung moderner Videosicherheitstechnik um gut zwei Drittel reduziert wer-

den. Durch diese Videoschutzanlagen wird nicht nur das Sicherheitsgefühl der Bürge-

rinnen und Bürgern gestärkt, sondern gleichermaßen auch eine bessere Strafverfol-

gung ermöglicht.

Lag die Aufklärungsquote 2001 noch bei 9,8 Prozent, so konnte diese im Jahr 2022

mit 22,4 Prozent einmal mehr ein beachtliches Ergebnis erzielt werden.

Maßnahmen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität:

„Die Sicherheit im öffentlichen Raum ist ein dauerhafter Schwerpunkt der Polizei Süd-

osthessen, der wir uns mit gleichbleibend hoher Präsenz widmen. Die Bürgerinnen 

und Bürger können sich auf unseren Straßen und Plätzen weiterhin sehr sicher bewe-

gen“, so der Leiter der Abteilung Einsatz, Dirk Fornoff. 
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Raub und räuberische Erpressung leicht angestiegen

Trotz einer leichten Zunahme der erfassten Straftaten auf nunmehr 67 registrierte Fälle 

in 2022 (Vorjahr 59 Fälle) liegt die Zahl im langfristigen Mittel. Mit 68,7 Prozent Aufklä-

rungsquote konnte der dritthöchste Wert seit Bestehen des Polizeipräsidiums Süd-

osthessen im Jahr 2001 erreicht werden. Hier lag die Aufklärungsquote bei nur 43,1 

Prozent.
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Körperverletzungsdelikte

Die Anzahl der Körperverletzungen erreichte in 2022 mit 1.1.40 Fällen in etwa den 

Wert des „Vor-Corona-Jahres“ 2019 mit 1.119 erfassten Straftaten.

Auch die Aufklärungsquote liegt in 93,1 Prozent auf einem bekannt hohen Level.
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Arbeitsgruppe Schilf der Kripo Gelnhausen klärt Tötungsdelikt auf

Der Fund einer männlichen Leiche Mitte September im Bereich Gelnhausen / Linsen-

gericht nahe der Kinzig konnte nach aufwändigen Ermittlungen schließlich aufgeklärt 

werden. Die Kripo Gelnhausen, welche die Federführung übernommen hatte, richte 

eigens eine Arbeitsgruppe mit dem Namen „Schilf“ ein. Anlass für die Namensgebung 

war, dass der Körper des 25 Jahre alten Toten in einem von Schilf umgebenen Was-

sergraben aufgefunden wurde. Der Leichnam wies zahlreiche Spuren von erheblicher 

Gewalteinwirkung auf. Bei den Ermittlungen zu diesem Tötungsdelikt kamen unter an-

derem technische Einheiten der Polizei, Taucher, Leichenspürhunde und ein Polizei-

hubschrauber aus Bayern mit spezieller Technik zum Einsatz. Anfang November 2022 

erließ die Staatsanwaltschaft Hanau einen Haftbefehl gegen einen dringend tatver-

dächtigen 28 Jahre alten Mann, der seither in Untersuchungshaft sitzt. Zu den Vorwür-

fen hat er sich bislang nicht geäußert.

Im Main-Kinzig-Kreis wurden im Jahr 2022 insgesamt neun Fälle aus dem Deliktsbe-

reich „Straftaten gegen das Leben“ bearbeitet. Hiervon konnten acht Fälle (88,9 Pro-

zent) von der Kriminalpolizei aufgeklärt werden
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Jugendkriminalität 

Etwa auf dem Niveau des Vorjahres (1.134 Fälle) fällt im Jahr 2022 die Bilanz im Be-

reich der Jugendkriminalität aus (1.155 erfasste Delikte).

Hierunter fallen Straftaten, die durch tatverdächtige Jugendliche unter 21 Jahren be-

gangen wurden. Im „Gründungsjahr“ des Polizeipräsidiums Südosthessen lag diese 

Zahl etwas darüber, bei 1.325 Fällen.

Hierzu sagte der kommissarische Leiter der Kriminaldirektion, Jochen Wegmann:

„Gerade bei Jugendlichen gilt es, frühzeitig gegen delinquentes Verhalten vorzugehen, 

um eine Verfestigung krimineller Verhaltensmuster zu verhindern. Die Entwicklung der 

Fallzahlen schreiben wir auch unserer gezielten Präventionsarbeit zu. Nach einem gro-

ßen Erfolg des Programms PiT (Prävention im Team) in Stadt und Kreis Offenbach, 

nahm in 2022 auch die erste Schule in Hanau daran teil.“

Aufgabe des Programms, welches unter der Federführung des „Netzwerk gegen Ge-

walt“ steht, ist es, Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge sechs bis acht in die Lage 

zu versetzen, individuell und gewaltfrei auf gewaltbesetzte Situationen des öffentlichen 

Raums zu reagieren und angemessen zu handeln. Im Rahmen des PiT-Trainings er-

halten Jugendliche auch die Möglichkeit, ihren Umgang mit dem öffentlichen Raum 
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Internet zu reflektieren. Der Fokus liegt auf der digitalen Ethik, insbesondere dem 

Schutz der eigenen Daten.

Darüber hinaus ist durch die Ablösung des bei der Bearbeitung von Straftaten üblichen

Tatortortprinzip hin zu einem Wohnortprinzip eine engere polizeiliche Betreuung der 

straffällig gewordenen Jugendlichen möglich.

Haus des Jugendrechts in Hanau soll Mitte des Jahres seinen Betrieb 

aufnehmen

Einen Baustein in diesem Kontext bildet das „Haus des Jugendrechts“. In der Stadt 

Offenbach wurde ein solches bereits im Januar 2019 eingerichtet. Dort arbeiten Stadt, 

Justiz und Polizei unter einem Dach erfolgreich zusammen, um Straftaten delinquenter 

Jugendlicher möglichst zeitnah gemeinsam zu beurteilen und eng das weitere Vorge-

hen abzustimmen, damit ein dauerhaftes Abgleiten in die Kriminalität verhindert wer-

den kann. 

Mitte 2023 soll nun auch ein Haus des Jugendrechts in Betrieb gehen. Dieses ist örtlich 

für die Stadt und den „Altkreis“ Hanau zuständig. Alle beteiligten Institutionen (Justiz, 

Polizei und auch die Jugendämter der Stadt Hanau und des Main-Kinzig-Kreises) ha-

ben sich im Vorfeld darüber abgestimmt, dass das Haus des Jugendrechts Teil des 

bestehenden Netzwerks gegen Rechtsextremismus werden soll und die Bekämpfung 

dessen ein Schwerpunkt bildet. Jugendliche und junge Erwachsene sollen aufgeklärt 

und sensibilisiert werden, um extreme Tendenzen frühzeitig zu erkennen und eine Ra-

dikalisierung zu verhindern.

„Vor dem Hintergrund der in Offenbach gemachten positiven Erfahrungen freue ich 

mich über die Einrichtung eines weiteren Hauses des Jugendrechts in unserem Dienst-

gebiet, nun auch in Hanau. Die Jugend ist unsere Zukunft und jeder Jugendliche, der 

in die Kriminalität abgleitet, einer zu viel“, so Polizeipräsident Eberhard Möller.



21

Prävention – eine wichtige Säule der Arbeit im Polizeipräsidium Süd-

osthessen

Gemeinsam für mehr Sicherheit

„Die Verantwortlichkeit für das Thema Sicherheit wird nach allgemeiner Betrachtung 

gerne ausschließlich der Polizei zugeschrieben. Im Wesentlichen basiert ihre Gewähr-

leistung auf den beiden Säulen Repression und Prävention“, erläuterte Polizeipräsi-

dent Eberhard Möller: „Die Repression, also die Verfolgung von Straftaten, ist ein 

Monopol des Staates und liegt in der Zuständigkeit von Justiz und Polizei. Bei der 

Prävention hingegen handelt es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, für die 

Bürger, Kommunen und Polizei zielgerichtet an gemeinsamen Strategien arbeiten soll-

ten. Nur gemeinsam lassen sich passgenaue Lösungen zur Stärkung der lokalen Si-

cherheitslage, aber auch des Sicherheitsgefühls der betreffenden Bevölkerung, fin-

den.“

Unter der neuen Dachmarke „Gemeinsam sicher In Hessen“ plant das Hessische 

Innenministerium eine noch stärkere Vernetzung zwischen Bevölkerung, Kommunen 

und Polizei. Im Zentrum der bundesweit einmaligen Initiative sollen die Bürgerinnen 

und Bürger stehen, die sich künftig selbst noch stärker bei wichtigen Fragen zur Si-

cherheit, Ordnung und dem Sicherheitsgefühl in ihrer Kommune einbringen sollen. Da-

mit sollen die Maßnahmen verstärkt werden, die bisher bereits unter dem Projekt 

KOMPASS im Bereich Südosthessen erfolgreich in der Umsetzung sind.

Zum Start des Projektes „KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel“ waren bereits in 

2017 mit Hanau und Maintal zwei Modellkommunen dabei, deren Beispiel folgten Bad 

Orb, Bad Soden-Salmünster, Gelnhausen, Langenselbold, Gründau, Hammersbach, 

Nidderau und Schöneck. Im Jahr 2021 kamen vier weitere Kommunen (Rodenbach, 

Bruchköbel, Erlensee und Neuberg) zur Kompass-Familie hinzu, so dass sich mit ak-

tuellem Stand 19 von 43 Kommunen der Sicherheitsinitiative angeschlossen haben.

Im Jahr 2022 bewarb sich mit der Gemeinde Großkrotzenburg die zwanzigste Kom-

mune im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen um die Aufnahme in die Kom-

pass-Familie.

Während die Modellkommune Maintal bereits in 2021 das KOMPASS-Siegel verliehen

wurde, erhielt in 2022 auch die zweite Modellkommune Hanau die begehrte Auszeich-

nung. Es ist das sichtbare und anerkennende Zeichen dafür, dass auch die jüngste 
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Großstadt Hessens mit herausragendem Einsatz mehr für die Sicherheit seiner Bür-

gerinnen und Bürger unternommen hat und sich auch weiterhin verpflichtet fühlt, den 

Sicherheitsgedanken vor Ort mit Leben zu füllen. 

Hoher Zuspruch bei Fahrrad-Codier-Aktionen

Bereits seit einigen Jahren ist zu beobachten, dass immer mehr Bürgerinnen und Bür-

ger auf dem Weg zur Arbeit oder in ihrer Freizeit auf dem Fahrrad unterwegs. Nicht 

zuletzt aufgrund des Umstandes, dass viele Menschen vom „normalen Rad“ auf meist 

hochwertige Pedelecs / e-Bikes umsteigen, rückt der Schutz vor Diebstahl immer öfter 

in den Vordergrund.

Mit einem eigenen Codiergerät kann das Polizeipräsidium Südosthessen seit Mai 2022 

einen wirksamen Schutz vor Diebstahl anbieten. Dieser ist allerdings nicht nur auf 

Fahrräder beschränkt. Im Zeitraum von Juli bis Dezember 2022 wurden 381 Räder, 

Akkus und e-Scooter mit einem individuellen Code versehen, der einen Rückschluss 

auf den rechtmäßigen Besitzer zulässt und die Beute für Diebe wertlos macht. Für das 

aktuelle Jahr sind weitere Aktionen geplant.
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Fazit

„Mit Blick auf die etwas veränderte Gesamtlage im gesamten Land und somit auch im 

Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen können wir nach wie vor von einer posi-

tiven Gesamtbilanz sprechen. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, allen die Ver-

änderungen von Fallzahlen und Aufklärungsquote aus meiner Sicht moderat aus. 

Die Gefahr für die Menschen, hier in der Region Opfer einer Straftat zu werden, ist 

nach wie vor auf einem niedrigen Niveau.

Eine Aufklärungsquote im Main-Kinzig-Kreis von 65,5 Prozent stellt für jeden Straftäter 

ein hohes Risiko der Entdeckung dar und dass er für sein Verhalten auch zur Rechen-

schaft gezogen wird. Dieses gute Ergebnis ist auch ein Ausdruck des Vertrauens der 

hiesigen Bevölkerung in ihre Polizei, was sich durch die vielen Hinweise dokumentiert, 

die zur Tataufklärung unverzichtbar sind. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bedan-

ken.

Das Ergebnis der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik bestärkt uns in unserem Auf-

trag, auch zukünftig für die Bürgerinnen und Bürger unserer Region alles zu tun, um 

das Straftatenaufkommen so gering und die Aufklärungsquote so hoch wie möglich zu 

halten“, versicherte Polizeipräsident Eberhard Möller.
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Allgemeine Hinweise:

Zum Inhalt:

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) enthält alle die der Polizei bekannt gewordenen 

rechtswidrigen Straftaten einschließlich der mit Strafe bedrohten Versuche, die Anzahl 

der ermittelten Tatverdächtigen und eine Reihe weiterer Angaben zu Fällen, Opfern 

oder Tatverdächtigen. Nicht enthalten sind hingegen Staatsschutzdelikte, Verkehrsde-

likte, Ordnungswidrigkeiten, Delikte, die nicht zum Aufgabenbereich der Polizei gehö-

ren (z. B. Finanz- und Steuerdelikte) und Straftaten, die unmittelbar bei der Staatsan-

waltschaft angezeigt werden.

Die PKS dient der Beobachtung der Kriminalität und einzelner Deliktsarten. Sie gibt 

zudem Auskunft zur Zahl der Tatverdächtigen und Opfer sowie der Veränderung von 

Kriminalitätsquotienten wie Aufklärungsquote und Häufigkeitszahl. Sie ist ein unver-

zichtbares Hilfsmittel, um Entwicklungen und Kriminalitätsbrennpunkte – insbesondere 

in Langzeitvergleichen – zu erkennen. Aufgrund ihrer Aussagekraft können strategi-

sche Präventions- und Bekämpfungsansätze entwickelt werden.

Definitionen:

Kriminalitätsbelastung (Häufigkeitsziffer - KHZ):

Die KHZ ist die Zahl der bekannt gewordenen Fälle insgesamt oder innerhalb einzelner 

Deliktsarten, errechnet auf 100.000 Einwohner. Die Aussagekraft der Häufigkeitszahl 

wird dadurch verzerrt, dass u. a. Stationierungsstreitkräfte, ausländische Durchrei-

sende, Touristen, Besucher und grenzüberschreitende Berufspendler sowie Nicht-

deutsche, die sich illegal im Bundesgebiet bzw. in Hessen aufhalten, in der Einwoh-

nerzahl nicht enthalten sind. Straftaten, die von diesem Personenkreis begangen wur-

den, werden aber in der Polizeilichen Kriminalstatistik gezählt. Stichtag ist grundsätz-

lich der 1. Januar des Berichtsjahres. Sie drückt die durch die Kriminalität verursachte 

Gefährdung aus.

Aufklärungsquote (AQ):

bezeichnet das prozentuale Verhältnis von aufgeklärten zu bekannt gewordenen Fäl-

len im Berichtszeitraum. Eine Aufklärungsquote über 100 % kann z. B. zustande kom-

men, wenn im Berichtszeitraum noch Fälle aus den Vorjahren nachträglich aufgeklärt 

wurden.
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Veröffentlichungen:

Die ausführliche Presseinformation samt einer PowerPoint-Präsentation finden Sie im 

Anhang oder auf unserer Internetseite https://ppsoh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Re-

gionales/Kriminalstatistik/

Dort sind auch die regionalen Betrachtungen für die Bereiche Stadt Offenbach, Kreis 

Offenbach, Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis zu finden.

Nach Fertigstellung wird zudem die „Grüne Broschüre“ 2022 mit Betrachtungen aller 

Kommunen des Polizeipräsidiums Südosthessen dort eingestellt.

Rudolf Neu
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