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Vor einigen Tagen hat mich der Vorstand in einem recht ausführlichen Gespräch über die 
Lage und die Arbeiten des Deutschen Forums für Kriminalprävention unterrichtet. Wir haben 
über die Schwierigkeiten, aber vor allem auch darüber gesprochen, welche Chancen die 
Stiftung bietet und was getan werden muss, um dieses Potential auszuschöpfen. Ich bin davon 
überzeugt, dass der Grundgedanke der Stiftung nach wie vor richtig und notwendig ist und 
dass man weiterhin versuchen muss, daraus Gutes zu machen. 
  
Das Deutsche Forum hat seit seiner Gründung vielfältige Projekte initiiert und umgesetzt. Der 
Jahresbericht 2005 zeigt das deutlich. Wir kennen alle die schwierige Finanzlage, die sich – 
jedenfalls was die Haushalte von Bund und Länder betrifft – auch sicher nicht drastisch 
verbessern wird. Ich habe deswegen letzte Woche auch gesagt, wie wunderbar ich es finde, 
dass sich die Wirtschaft an der Stiftung beteiligt. Realistischerweise müssen wir unsere 
Erwartungen hier jedoch ein wenig beschränken. Denn für bestimmte Aufgaben unserer 
Gesellschaft ist und bleibt in erster Linie der Staat zuständig – und so würde ich es wohl auch 
als Verantwortungsträger in der Wirtschaft sehen. Hierzu gehört auch die Kriminalprävention. 
Und deshalb müssen wir mit den begrenzten Mitteln auskommen. 
  
Der Bund hat seinen Anteil zum Stiftungsvermögen erbracht, und wir werden in dieser 
Hinsicht auch nicht sehr viel mehr tun können. Wir werden jedoch weiterhin im Rahmen 
unserer begrenzten Möglichkeiten unseren Teil leisten, was die Abordnung von Mitarbeitern 
anbetrifft. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Ländern Nordrhein-Westfalen und Berlin, 
die ihrerseits die Personaldecke verstärken. Ich halte dieses Engagement für vorbildlich. Denn 
ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eine grundlegende Voraussetzung dafür, 
dass die Stiftung ihren Zweck erfüllen kann. Vielleicht darf ich das den übrigen anwesenden 
Ländervertretern mit dem mir eigenen Mangel an Diplomatie sagen. 
  
Wir beraten ja im Moment gerade die Föderalismusreform im Bundestag und Bundesrat. 
Dieser Reform liegt der Gedanke zugrunde, dass die staatliche Gewalt zwischen Bund und 
Ländern originär aufgeteilt ist. Das ist das eigentliche Wesen des Föderalstaats. 
  
Ich war ja schon einmal Bundesminister des Innern. Und ich habe auch noch eine dunkle 
Erinnerung an meine damalige Verantwortung für Kultur bezüglich des Bundes – früher war 
ja der Bundesinnenminister dafür zuständig. Und ich habe daran – so wie es mit der Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz war – eine gute Erinnerung. Ich habe damals schon zu den Ländern 
gesagt, dass sie ihre originäre Zuständigkeit für Kultur verlieren würden, wenn sie weiterhin 
ihren gesamtstaatlichen Verpflichtungen so unzureichend nachkommen. Jetzt haben wir einen 
Kulturstaatsminister im Kanzleramt. Und es regt gar niemanden mehr auf, dass das eigentlich 
mit der Grundarchitektur unseres Föderalismus nicht so leicht zu vereinbaren ist. 1990 hätten 
die Länder dagegen noch eine Verfassungsklage angestrengt. Im Jahr 1998 waren sie dann der 
Meinung, das das gar nicht so tragisch sei, wenn es der Bund bezahlt. 
  
Bei der Kriminalprävention ist aus meiner Sicht die drängendste Frage, was wir tun können, 
um die wachsende Neigung zur Gewalt präventiv zu bekämpfen. Natürlich haben wir mit dem 



Vorstand intensiv und offen darüber gesprochen. Wir haben dabei auch das Thema Integration 
erörtert. Im Sinne einer Konzentration würde ich jedoch dafür plädieren, dass wir das 
Schwergewicht in diesem Forum Kriminalprävention eher auf die Gewalt als auf die 
Integration legen. Natürlich hängen diese beiden Themen miteinander zusammen, aber ich 
halte es für ertragreicher, sich auf ein Aufgabe zu konzentrieren. Und während es im Moment 
vielfältige Initiativen zur Integration gibt, haben wir relativ wenige zum Thema Gewalt. 
  
Ich habe übrigens mit dem Vorsitzenden der Konferenz der Innenminister und -senatoren der 
Länder verabredet, dass wir uns auch in der Innenministerkonferenz intensiver mit diesem 
Thema beschäftigen sollten. Es darf nicht sein, dass das Gewaltmonopol dieses Staates nicht 
mehr uneingeschränkt auf jedem Quadratmeter der Bundesrepublik Deutschland zu gelten 
scheint. Es gibt da Tendenzen, die uns Sorgen machen müssen. Und da wir in diesem Forum 
für Kriminalprävention eine neue Etappe beginnen wollen, sollten wir überlegen, ob die 
Stiftung nicht durch die Konzentration ihrer Tätigkeiten und Aufgaben noch stärker werden 
könnte. Dies wäre jedenfalls mein Plädoyer, und nach meiner Überzeugung sollten wir uns 
vor allem mit der Gewaltprävention beschäftigen, insbesondere mit der Entwicklung von 
Gewaltbereitschaft in der jungen Generation – unabhängig davon, ob es sich um Jugendliche 
mit oder ohne Migrationshintergrund handelt. 
  
Es ist ja nicht richtig, dass nur Jugendliche mit Migrationhintergrund als gewalttätig auffällig 
werden. Dieses Phänomen nehmen wir bei Jugendlichen insgesamt wahr. Ich habe vor einiger 
Zeit bei einem Vortrag eines Neurowissenschaftlers gelernt, dass Kinder, die in einer 
unsicheren Umwelt aufwachsen, mit einer sehr viel größeren Wahrscheinlichkeit schwerer zu 
sozialisieren und zu orientieren sind – was wiederum auch Einfluss auf ihre 
Gewaltbereitschaft hat. Ich glaube, dass wir hier ein großes Feld zur Bearbeitung hätten. 
  
Die Stiftung könnte sich bei dieser Aufgabe, deren Bewältigung in unserem 
gesamtgesellschaftlichen Interesse liegt, im Wege einer Bündelung der Kräfte von Ländern, 
Bund, Wirtschaft sowie freien Engagierten einbringen. Vor dem Hintergrund unserer 
demografischen Entwicklung muss diese Thematik auch die Wirtschaft in einem größeren 
Maße berühren – und zwar nicht nur die Wirtschaft, die unmittelbar mit 
Sicherheitstechnologie zu tun hat. Es hat sich ja herumgesprochen, dass unsere Geburtenrate 
ein wenig zu niedrig ist und wir zu wenig junge Menschen haben. Dass wir schließlich auch 
einen zunehmenden Teil der jungen Menschen nicht mehr hinreichend durch Erziehung in 
unser Wertegefüge – in die Ordnung, die wir als Voraussetzung für eine stabile Freiheit für 
unerlässlich halten – integrieren, macht die Situation noch schwieriger. 
  
Deswegen plädiere ich dafür, hier einen Schwerpunkt zu setzen und sich auf diese Aufgabe zu 
konzentrieren. Soweit ich sehe, gibt es auch keine Institution, die eine vergleichbare Arbeit 
leistet. Es wird wissenschaftlich viel in dieser Richtung gearbeitet. Deswegen haben wir auch 
darüber gesprochen, ob es – bei aller Konzentration – nicht zu erwägen wäre, der Stiftung 
einen wissenschaftlichen Beirat zu geben. Auf diese Weise könnten wir die Fachrichtungen 
Soziologie, Sozialpädagogik, Psychologie und Kriminologie stärker in die Arbeit einbeziehen 
und über Vorstand und Kuratorium hinaus eine stärkere institutionelle Verknüpfung mit der 
Wissenschaft erreichen. So entstünde auch mit den begrenzten Mitteln des Kuratoriums eine 
gute Basis für einen breiteren Dialog und eine breitere Suche nach Lösungen. 
  
Also wenn Sie keinen Anderen finden, der den Vorsitz des Kuratoriums übernehmen möchte 
und wenn Sie es wünschen, stehe ich zur Verfügung. Wenn ich es machen soll, so bitte ich 
Sie sehr um Ihre Unterstützung. Denn ich übernehme ungern Ämter, bei denen ich das Gefühl 
habe, dass man da ein paar Stunden absitzen muss, ohne dass es etwas bringt. Ich bin 



überzeugt, dass dieses Kuratorium eine wichtige Aufgabe hat. Daher sollten wir versuchen, an 
die erfolgreiche Arbeit anzuknüpfen und möglichst noch bessere Ergebnisse als bisher zu 
erzielen.  
 


