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Sicherheitspakt für die Stadt Nürnberg
Partner für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Situationsanalyse und Argumente für
eine schnelle Entfernung der
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Allgemeines

Diese Subkultur etablierte sich in den Vereinigten Staaten in den `70er Jahren und entstand
wohl in den Slums von New York als Protest einer weitgehend chancenlosen Jugend. Erst-

mals 1983 schwappte die dort inzwischen entstandene Welle auch nach Deutschland über. Die
ersten Graffiti-Schmierereien waren in München und Berlin zu sehen.

Von einem Selbstverständnis der aktuellen Szene kann nicht die Rede sein. Es geht vielmehr
um die Befriedigung egoistischer Bedürfnisse zum Schaden Dritter, wie Ansehen („fame“) in

einem kleinen Grüppchen isolierter Gleichgesinnter, das mit dem Entdeckungsrisiko beim
Sprühen steigt. Für das „Ego“ ist es auch enorm wichtig, wie viele „Bilder“ gesprüht werden
und vor allem, daß sie längere Zeit sichtbar bleiben. Deshalb werden die „Werke“ zum einen
mit einem Erkennungsmerkmal (Pseudonym = „tags“), das nur in Insiderkreisen bekannt ist

und zum anderen sehr häufig mit Nummernzeichen (# 100 für das 100ste „Werk“) versehen.
Die Szene ist in sich abgeschottet.

„Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“ (Sprichwort)

Hohes künstlerisches Niveau wird in den meisten Fällen des illegalen Sprühens nicht erreicht,
denn die Täter arbeiten sehr schnell, um das Risiko der Strafverfolgung möglichst gering zu

halten.

Die Allgemeinheit betrachtet Graffiti deshalb überwiegend nicht als Kunst, sondern als das
was es überwiegend wirklich ist, „unansehnliche Schmiererei“!
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Lage

Graffiti

Im Jahr 1997 wurden bei der Polizeidirektion Nürnberg 511 Fälle angezeigt. Durch Täterfest-
nahmen konnten 288 hiervon geklärt werden.. Dies entspricht einer Aufklärungsquote von
56.4 %, was für diesen Deliktsbereich außerordentlich hoch ist. Das ist wohl auch darauf zu-

rückzuführen, daß die Nürnberger Polizei frühzeitig auf die bedenkliche Entwicklung rea-
gierte und bei allen Inspektionen „Graffiti-Sachbearbeiter“ eingerichtet hat. Deren Milieu-

kenntnisse sind bei der Aufklärung von Straftaten äußerst hilfreich.

Der Sachschaden betrug ca. 590.000.- DM.

Es wurden 71 Täter ermittelt, die 277.000.- DM Schaden anrichteten.

Anfang des Jahres 1998 wurden im Rahmen des Modellprojektes „Sicherheitspakt“  die
Dienststellen der Polizeidirektion Nürnberg gebeten, die aktuellen Tatorte zu dokumentieren.
Dies ergab ca. 800 Einzeltaten bei einem geschätzten Gesamtschaden von 1.000.000.- DM.

Die Schäden in den Verkehrsmitteln der VAG sind hierbei nicht berücksichtigt.

Hier liegt auch der Ansatz, den die Polizeidirektion zusammen mit der Stadt Nürnberg zu-
künftig verfolgen möchte. Wird nämlich eine Schmiererei unmittelbar (spätestens 24 Stun-
den nach Bekanntwerden) entfernt, so sinkt nach allgemeiner kriminologischer Erfahrung
die Motivation zur Begehung weiterer Taten. Insbesondere die Verwaltung der Justizvoll-

zugsanstalt Nürnberg hat mit der sofortigen Entfernung gute Erfahrungen gemacht. Die Au-
ßenmauern sind längst nicht mehr so häufig Objekte illegalen Sprühens.

Fensterkratzer

Ende 1997 entstand ein weiteres von Jugendlichen ausgeübtes Phänomen von Graffiti, das so-
genannte „Glastaggen“ (angebrachter Namenszug des Writers oder einer Gruppe).

Mit spitzen Gegenständen verkratzen die Täter die Scheiben von öffentlichen Verkehrsmitteln
mit ihren „Tags“ (Namenszug). Als Werkzeuge werden dabei Bruchteile von Trennscheiben
oder Schleifscheiben für Flexmaschinen, Abziehkrallen, Gravurnadeln, Schottersteine, Mine-
ralsteine oder ähnliche Gegenstände benutzt.
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Diese Art von „Graffiti“ kann nicht sofort entfernt werden. Nach einer Bestandserhebung der
VAG Nürnberg sind derzeit 962 Fenster von U-Bahnen mit derartigen „Kratzern“ verunziert.

Der geschätzte Schaden beläuft sich derzeit auf ca. 1 Million Mark.

Das neue Phänomen zeigt deutlich, daß es der „Graffitiszene“ hauptsächlich auf eine groß an-
gelegte Selbstdarstellung ankommt. Bereits in dieser Tatsache liegt ein Hauptargument für ei-
ne „möglichst schnelle Entfernung von „Graffitischmiereien“. Eine fehlende Außenwirkung

nimmt der Szene die Motivation für das Anbringen derartiger „Tags“.

Täter- und Tatanalyse

Auf ihrem Weg zu Ruhm und Ehre versuchen die jugendlichen Straftäter mehr durch Quanti-
tät als durch Qualität auf sich aufmerksam zu machen. Das erreichen sie durch das Verteilen
ihrer Tags im gesamten Stadtgebiet. Die Graffiti-Sprühereien werden von den Tätern gezielt

zur eigenen Darstellung in der Szene genutzt. Der Grund für Schmierereien an Zügen oder das
Anbringen von großflächigen „Tags“ auf  große, helle, gut einsehbare und möglichst glatte

Flächen liegt insbesondere darin, daß die geschaffenen Bilder grundsätzlich jedem zugänglich
sind.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Jugendkriminalität besuchen die Sprayer überwiegend
weiterführende Schulen oder studieren. In der Regel stammen sie aus gutbürgerlichen Ver-

hältnissen. Ihr Unrechtsbewußtsein ist deliktsbezogen gering ausgeprägt.

Das Alter der bekannten Täter liegt zwischen 14 und 20 Jahren. Es handelt sich größtenteils
um Serientäter. Ältere Personen haben sich entweder in der Kunstszene etabliert oder sind ab-

gesprungen (vgl. die beiliegenden graphischen Aufstellungen).

Nachdem sich ein Sprüher einen Namen in der Szene geschaffen hat, versucht er ständig seine
Techniken und Stilrichtungen zu verbessern oder zu ändern. Ziel dieser Anstrengungen sind
legale Aufträge. Diese in der Szene „abwertenden“ legalen Aufträge dienen einzig und allein

der Finanzierung der illegalen Aktionen.

Eine Vergabe von „Graffiti-Aufträgen“ ermöglicht daher häufig erst den jugendlichen Tätern
ihre Schmierereien.
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Straf- und zivilrechtliche Folgen

Das „Anbringen“ von „Graffitis“ oder „Tags“ erfüllt den Tatbestand der Sachbeschädigung
gemäß § 303 Strafgesetzbuch. Die Tat wird grundsätzlich nur auf Wunsch des Geschädigten,
d.h. auf Antrag verfolgt. Ausnahmen sind möglich, da die Staatsanwaltschaft das öffentliche
Interesse bejahen kann. Die Nürnberger Staatsanwaltschaft, die konsequente Verfolgung der

Alltagskriminalität (Sachbeschädigung, Ladendiebstahl) betreibt, bejaht wegen der „ab-
schreckenden Wirkung“  stets das öffentliche Interesse.

Durch die Strafantragsstellung gegen einen erkannten „Sprüher“ unterstützt der „Hauseigen-
tümer“ die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, dem Phänomen „Graffiti“ Einhalt zu

gebieten und schafft so die Voraussetzungen für eine effiziente Strafverfolgung.

Wird die Tat in oder an öffentlichen Einrichtungen (z.B. U-, S- und Straßenbahnen, Bussen,
Schulen, Jugendzentren etc.) begangen, kann dies den Tatbestand der gemeinschädlichen

Sachbeschädigung ( § 304 StGB) erfüllen.

Ist ein ermittelter Täter noch keine 21 Jahre alt, werden seine Straftaten durch den Ju-
gendrichter verhandelt. Je nach Schwere des Delikts stehen dem Richter für eine Verurteilung

folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

n Erziehungsmaßregeln
� Weisung

� Erziehungshilfen

o Zuchtmittel
� Verwarnungen
� Auflagen
� Jugendarreste

p Jugendstrafen
� Freiheitsentzug

Die größte Angst eines minderjährigen „Sprühers“ gilt aber nicht der zu erwartenden Strafe,
die er bei seinen Aktionen immer einkalkuliert, sondern den zusätzlich auf ihn zukommenden

Schadensersatzansprüchen. Je nach Größe der besprühten Fläche betragen diese oft einige
tausend Mark (teilweise im fünfstelligen Bereich). Die Eltern haften für den entstandenen

Schaden, wenn der Täter noch keine 18 Jahre alt ist und die Aufsichtspflicht verletzt wurde
(geregelt im § 832 Bürgerliches Gesetzbuch). Wenn der „Möchtegernkünstler“ das 18te Le-
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bensjahr erreicht hat, gehen die Schulden auf ihn über und er kann selbst zur Kasse gebeten
werden. Schließlich haben die Geschädigten unter Umständen 30 Jahre lang Zeit, den Scha-
den vom Verursacher zurückzufordern. Eine unabdingbare Voraussetzung ist hierfür jedoch

die vollstreckbare Ausfertigung des Schuldtitels.

Durch eine konsequente Strafantragsstellung und Schadensregulierung übernimmt der „Haus-
eigentümer“ die nötige gesellschaftliche Verantwortung und macht so deutlich:

Die Gesellschaft duldet keine „Schmierereien“ !

Im Rahmen der Kriminalprävention würde die zivilrechtliche Schadensersatzforderung bei
konsequenter Anwendung eine dominierende Bedeutung gewinnen. Ein „Schmierer“, der über

Jahre, teilweise über Jahrzehnte hinaus, finanzielle Wiedergutmachung leisten muß, wird
wahrscheinlich zukünftig derartige „Aktionen“ unterlassen.

„Ein leerer Geldbeutel ist eine wichtige Erfahrung“. (Zitat)

Derartige finanzielle Belastungen, die durch das „Sprayen“ entstehen, werden durchaus in der
Szene weiterverbreitet und entfalten so eine einschneidende präventive Wirkung. Eltern, die
ihre „Elternsorge“ anders definieren, erfahren durch zivilrechtliche Forderungen am eigenen
Leib (Geldbeutel) die Konsequenz einer falsch verstandenen Erziehung, nämlich daß auch

emotionale Vernachlässigung zu sozialschädlichem Verhalten führen kann (Wohlstandskri-
minalität ).

Zur Zeit bleibt dem Leidtragenden einer Schmiererei nur die Möglichkeit seinen finanziellen
Schaden zivilrechtlich durchzusetzen. Dabei kann es durchaus vorkommen, daß der Eigentü-
mer „verunzierter“ Objekte für die Entfernung der Graffiti zunächst  selbst aufkommen muß,
weil die überwiegend jugendlichen Täter über kein eigenes Einkommen  und die Eltern nicht
über die nötigen Mittel verfügen. Aber das Geltendmachen der verauslagten Kosten über den
zu erwirkenden „Titel“ und die erzieherische Wirkung der jugendrichterlichen Weisung

bzw. Auflage tragen ihren Teil dazu bei, dem Täter einerseits sein unrechtes „Tun“ bewußt zu
machen und signalisieren anderseits dem Geschädigten, daß er nicht alleine gelassen wird und
staatliche Unterstützung erfährt. Die Weisung bzw. Auflage an einen jugendlichen Täter z.B.

die Auswirkungen seiner Tat „selbst“ zu beseitigen, hat neben dem erzieherischen Aspekt
auch eine nicht zu unterschätzende Signalwirkung für unsere Bürger.

„Auch die Alltagskriminalität wird konsequent verfolgt.“
Argumentation für eine möglichst schnelle Entfernung von Graffiti
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Kernaussagen

„Sicherheit ist ein elementares Grundbedürfnis unserer Mitbürger!“

Wenn wir den Begriff Sicherheit allerdings genauer beleuchten, so fällt auf, daß er sehr viele
Facetten hat. Das „subjektive Sicherheitsgefühl“, das nachweisbar nur gering durch die ob-
jektive Sicherheitslage bestimmt ist,  wird beeinflußt durch Faktoren wie gesicherte Arbeit,
Gesundheit, das persönliche Umfeld, negative Presseberichterstattung zur „sozialen Lage“,
Kriminalität, Sauberkeit, städtebauliche Aspekte, problematische Randgruppen, polizeiliche
Präsenz sowie die Integration und Akzeptanz der eigenen Person in einem lebenswerten so-

zialen Nahraum. Diese Aufzählung ließe sich noch beliebig erweitern.

Klar ist auch, daß die nur abstrakt vermittelte Bedrohung durch Deliktsbereiche wie die „Or-
ganisierte Kriminalität“  oder andere nicht unmittelbar wahrnehmbare Kriminalitätsfelder
nur geringen Einfluß auf dieses Gefühl haben. Viel stärker wirkt sich das unmittelbare und
dadurch persönlich wahrnehmbare Umfeld auf dieses tatsächlich irreale Empfinden aus.

Dabei bestimmen oberflächlich betrachtet ganz banale Faktoren wie die „Sauberkeit“  im
Stadtteil, unerträglicher Lärm oder die vermutete Untätigkeit der Behörden bei der Beseiti-

gung dieser Probleme ganz wesentlich das persönliche Wohlbefinden und dadurch auch mit-
telbar die Furcht, Opfer einer Straftat zu werden.

„Sauberkeit ist der kleine Zwilling der Sicherheit“

Dieser Prozeß kann über die subjektiv empfundene Verminderung der Lebensqualität auch
nachhaltig das eigene Verhalten prägen und sogar die eigene Aktivität bis hin zu einer fakti-
schen Isolation lähmen. Dies wirkt sich vor allem nach Eintritt der Dunkelheit auf mannig-
faltige Art aus. Öffentliche Verkehrsmittel oder andere Nahräume ja sogar die Innenstadt

werden gemieden. Der Gaststätten- oder Kinobesuch bzw. der Einkaufsbummel oder auch an-
dere Freizeitaktivitäten werden verschoben oder gar eingestellt. Auffällig ist vor allem, daß

die Annahme nur ältere Menschen seien dafür besonders anfällig, durch aktuelle Umfragen in
Kommunen vor allem in Baden-Württemberg widerlegt wird. Auch jüngere Menschen sind

erheblich von diesem Phänomen betroffen.

Zwar nimmt Nürnberg seit Jahren einen Spitzenplatz unter den bundesdeutschen Großstädten
ein, was den objektiv meßbaren Sicherheitszustand betrifft. Eine Reihe von Studien zeigen
uns jedoch deutlich, daß es -wie bereits erwähnt- kaum die objektive Entwicklung der Krimi-
nalität ist, die das Wohlbefinden der Menschen beeinflußt. Bestimmend ist eher ein etwas dif-
fuses „Sicherheitsgefühl“, das nur bedingt von den tatsächlichen Gegebenheiten beeinflußt
wird. Dies kommt auch als Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Amtes für Stadtfor-
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schung und Statistik der Stadt Nürnberg zum subjektiven Sicherheitsgefühl der Bevölkerung
(Monatsbericht 4/98) deutlich zum Ausdruck.

Die Nürnberger Polizei wird deshalb einerseits auch weiterhin konsequent ihre Linie der re-
pressiven Kriminalitätsbekämpfung fortsetzen, aber andererseits im Rahmen des Modellpro-
jektes „Sicherheitspakt“  versuchen, Einwohner, Wirtschaftsverbände, Sicherheitsbehörden
und andere Initiativen unserer Stadt partnerschaftlich in die ohne Zweifel gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe der kommunalen Kriminalprävention einzubinden. Allerdings kann gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung die Eigenverantwortlichkeit des einzelnen nicht ersetzen. Wer
sich mit der Gesellschaft identifiziert und sich als Teil von ihr versteht, gewinnt Selbstbe-
wußtsein, schärft sein Profil und wird nicht mehr wegschauen sondern sich engagieren, wenn
es darauf ankommt.

„Saubere Stadt“

Sauberkeit beeinflußt wesentlich den ersten Eindruck, den ein Besucher von der Stadt hat.
Daneben ist die konsequente Bekämpfung des Schmutzes ein nicht zu unterschätzender Ein-
flußfaktor bei der Entscheidung potentieller Investoren und somit essentiell für einen attrakti-
ven Wirtschaftsstandort. Insgesamt bedeutet Reinlichkeit ein Stück mehr Sicherheit und Le-

bensqualität für die Bürger.

Die vom Oberbürgermeister angekündigte „Aktion Saubere Stadt“ ist deshalb auch Teil des
Sicherheitspaktes. Hierbei spielt auch die unmittelbare Entfernung von Graffiti-

Schmierereien eine große Rolle. Potentiellen Tätern, die viel Zeit und Geld für ihre Straftaten
investieren, wird der Anreiz für weitere Sachbeschädigungen genommen.

Ziel der Polizeidirektion Nürnberg ist es, kurz- bzw. mittelfristig in einem 1. Schritt zunächst
unter optischen Gesichtspunkten besonders ins Auge stechende Schmierereien an exponierten
Stellen im Zusammenwirken mit den Eigentümern zu entfernen. Dazu streben wir die Koope-

ration mit dem Verein „Region Nürnberg“, der IHK und dem Wirtschaftsreferenten an.

Nach publikumswirksamen Aktionen soll in einem 2. Schritt in einem Brief an den Grund-
und Hausbesitzerverein, an Wohnungsbaugenossenschaften, Behörden, Träger von Straßen-
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baulasten und an private Haushalte darum gebeten werden, langfristig einen Großteil der
Schmierereien in der Stadt Nürnberg dauerhaft zu entfernen.

„Hemmschwelle“ – „Nachahmungseffekt“

Aufgrund kriminologischer und sozialer Gesichtspunkte ist es unbestritten, daß beim Besprü-
hen einer weißen Wand eine höhere Hemmschwelle zu überwinden ist als bei einer weiteren

„Verschönerung“ einer bereits verunzierten Fläche.

Das Besprühen einer Fläche „voller Graffiti“ wird von einem jugendlichen Täter nicht als
Straftat bzw. Verstoß gegen die Rechtsordnung angesehen. Eine „praktizierte Nichtentfer-
nung“ von Schmierereien vermittelt für jeden den Eindruck, daß derartige Graffiti von dem

Eigentümer ignoriert oder zumindest geduldet werden.

„Es kümmert sich keiner darum“ .

Dieser landläufig geäußerte und gehörte Ausspruch bekommt in diesem Zusammenhang eine
exemplarische Bedeutung. Durch das „unverzügliche“ Entfernen des Graffito stellt der Ei-

gentümer klar heraus, daß er eine derartige „Verzierung“ seiner Gebäude nicht will und auch
entsprechend dagegen vorgehen wird.

Die vielfach praktizierte „Wegschaumentalität“ senkt die Hemmschwelle zu neuen Strafta-
ten erheblich. Der Straftäter wird regelrecht zu weiteren „Aktionen“ animiert. Ein möglicher
Zusammenhang mit dieser Einstellung und der Kriminalitätsbelastung ist daher nicht auszu-

schließen.
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Unordnung und Kriminalität sind unentwirrbar in einer ursächlichen Abfolge miteinander
verknüpft. Psychologen, Soziologen und Polizeibeamte stimmen darin überein, daß ein zer-
brochenes Fenster in einem Gebäude, das nicht repariert wird, die Zerstörung der restlichen
Fenster innerhalb kürzester Zeit nach sich zieht. Diese allgemein anerkannte und durch ent-
sprechende Kriminalitätsanalysen mittlerweile bewiesene Theorie läßt sich ohne Einschrän-

kung auch auf das Phänomen „Graffiti“ übertragen.

Dies gilt für gehobene Wohngegenden ebenso wie für heruntergekommene. Das Besprühen
von Häuserwänden geschieht nicht deshalb oft in einer bestimmten Gegend, weil dort viele
sogenannte „Graffitikünstler“ leben, während sich in anderen Stadtteilen lauter „Liebhaber“
von weißen Wänden aufhalten. Viel eher trifft es zu, daß eine nicht wieder in Stand gesetzte
Häuserfassade ein Zeichen dafür ist, daß an diesem Ort keiner daran Anstoß nimmt. So kön-
nen weitere Graffiti angebracht werden, ohne daß die Täter damit rechnen, für den Schaden

aufkommen zu müssen.

Es macht ja auch jede Menge Spaß.

Unbehüteter Besitz wird schnell zum Angriffsobjekt für Leute, die einen derartigen Spaß
brauchen. Das gilt auch für Jugendliche, die grundsätzlich nicht als „kriminell“ bezeichnet

werden können (negative Vorbildfunktion ).

Der „Sprüher“, der sein Werk neben ein bereits vorhandenes Graffiti anbringt, unterscheidet
nicht zwischen zwei Eigentümern. Er erkennt nur eine durchgehende Mauer, um die sich

scheinbar niemand kümmert. Der Nachbar, dessen Bestreben es ist, seine Immobilie in Stand
zu halten, wird so indirekt in die aufkommende Verwahrlosung einbezogen.

Eine stabile Nachbarschaft, die sich eigentlich um ihr Eigentum kümmert, kann unter solchen
Faktoren leiden. Schmierereien, eingeworfene Fensterscheiben und Abfall beeinträchtigen
unmittelbar das „subjektive Sicherheitsgefühl“. Die Angst, Opfer einer Straftat zu werden,
steigt ständig, obwohl es sich bei derartigen Delikten nur um „geringfügige“ Vergehen han-

delt. Eine objektive Bedrohung liegt nicht vor.

Die Bewohner des Stadtteils fühlen sich unsicher!

Die Verwahrlosung „ihres“ Wohnumfeldes veranlaßt sie in eine andere Gegend zu ziehen.
Das Viertel verkommt.



Sicherheitspakt

                                                                                                                                       

Partner für die öffentliche Sicherheit

12

Verwahrlosung eines StadtteilesVerwahrlosung eines Stadtteiles

Abfall,
Schmutz,

beschmierte
Wände

Abfall,
Schmutz,

beschmierte
Wände

Gefühl der
Unsicherheit
Gefühl der

Unsicherheit

wachsende
Anonyminät
wachsende
Anonyminät

Wegzug
von

intakten
Familien

Wegzug
von

intakten
Familien

Wegzug von
attraktiven

Geschäften,
Firmen,

Produktionsstätten

Wegzug von
attraktiven

Geschäften,
Firmen,

Produktionsstätten

wirtschaftlicher
Niedergang

wirtschaftlicher
Niedergang

Zuzug des
entsprechenden

Klientels

Zuzug des
entsprechenden

Klientels

KriminalitätKriminalität

RegelkreisRegelkreis

„Kostenfaktor“



Sicherheitspakt

                                                                                                                                       

Partner für die öffentliche Sicherheit

13

Der finanzielle Aufwand, den die Täter in ihr illegales Handeln investieren, ist enorm. Nicht
selten werden an einem Tatort bis zu 40 Farbdosen (Kostenpunkt pro Dose ca. 10-15.- DM)

versprüht.

Für einen Jugendlichen, der in der Regel über kein eigenes Einkommen verfügt, stellt der o.g.
Kostenfaktor ein nur sehr schwer überwindbares Problem dar. Eine schnelle Entfernung des
Werkes verhindert, daß der „Künstler“ in der Szene bekannt wird. Nur durch einen gewissen
Bekanntheitsgrad erlangt  der Sprayer jedoch die Möglichkeit an legale Aufträge zu kommen.
Wie bereits ausgeführt, dienen derartige Aufträge nur dem Zweck, die illegalen Aktionen zu

finanzieren.

Dem Täter wird durch eine rigorose Entfernung die „finanzielle Plattform“ für seine illegalen
Aktivitäten entzogen.

Präventive Maßnahmen, um das „Sprayen“ dauerhaft zu verhindern

„Versiegelung der Wände“

Das erneute Beschmieren einer gereinigten und versiegelten Wand führt mangels der erfor-
derlichen Substanzverletzung nicht mehr automatisch zum Tatbestand der vollendeten Sach-
beschädigung. Dies ist der Denkansatz, der neben dem präventiven Gesichtspunkt einer mög-
lichst unmittelbaren Entfernung der Schmierereien im Vordergrund unserer Betrachtung steht.

Speziell aus diesem Grund nahm die PD Nürnberg mit der Gebäudereiniger-Innung Mittel-
franken Kontakt auf. Bisher wurden von zwei Firmen (aus Erlangen und Nürnberg) entspre-

chende Demonstrationen mit unterschiedlichen Erfolg durchgeführt.

Die Versiegelung der Wände soll letztlich das Ziel haben, die Entfernung einer Schmiererei
mittels eines Dampfstrahlers rückstandsfrei zu ermöglichen. Mit den derzeit handelsüblichen
Substanzen kann diese Forderung nur bedingt erfüllt werden. Insbesondere bei blauen Farbtö-
nen und Sandsteinuntergrund ist eine derart einfache Entfernung nur eingeschränkt möglich.

Fachzeitschriften zufolge entwickelte das Max-Planck-Institut jedoch ein Produkt auf „Sei-
fenbasis“, das sogar eine Beseitigung der Schmiererei durch einfaches Abwaschen ermög-

licht. Es soll bereits serienreif sein.
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„Bauliche Veränderungen“

Die unverzügliche Entfernung von „Schmierereien“ kann langfristig gesehen nur eine -wenn
auch wichtige- Begleitmaßnahme darstellen. Endziel der Bestrebungen der PD Nürnberg ist
es durch weiterführende Maßnahmen zu verhindern, daß „Graffiti“ an bestimmten Flächen

angebracht werden kann. Hier sind folgende Möglichkeiten denkbar:

� Begrünen von Wänden
� Ausgestaltung bestimmter Flächen durch Schulen, Kindergärten

� Umgestaltung zu Werbeflächen
� Schaukästen zur Darstellung eines Stadtteiles
� Andersartige farbliche Gestaltung etc.

Derartige Maßnahmen laufen unter dem Motto:

„Vorbeugen ist besser als Heilen“

Anmerkungen zu „legalen Flächen“ für Graffitikünstler

Legale Flächen zur Verfügung zu stellen, würde das „Phänomen“ illegaler Graffiti nicht ein-
dämmen, da die Sprüher ohne den „Kick des Illegalen“ nicht auskommen können. Nach ihrer
Meinung hemmt legales „Graffiti“ die freie Entwicklung des Künstlers, da der Auftraggeber

immer Vorgaben macht. Die Sprüher sehen darin einen Eingriff in ihre Kreativität.

Legale Aufträge werden nur angenommen, um ihre „illegalen“ Aktionen finanzieren zu kön-
nen. Die provokative Aussage:

„Legales Graffiti schafft die Voraussetzung für die Schmiererei“

hat deshalb einen sehr großen Wahrheitsgehalt.

Der „Sprayer“ unterscheidet grundsätzlich nicht zwischen freigegebenen und illegalen Flä-
chen. Er macht vor der „Nachbarwand“ nicht halt. Ein Hausbesitzer, der bestimmte Flächen

zum Sprühen freigibt, verfügt indirekt auch über die Fassade seines Nachbarn mit.
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Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen

Die Unterstützung von Maßnahmen der vorbeugenden Kriminalitätsbekämpfung dient dem
Gemeinwohl. Es vermittelt soziales Prestige und Profil, fördert den Eindruck der Problemlö-
sungskompetenz und öffnet nichtstaatlichen Einrichtungen wie Wirtschafts- und Interessen-
verbänden sowie gemeinnützigen Vereinen als Multiplikatoren des Präventionsgedankens die
Möglichkeit, ihr Image in der Öffentlichkeit positiv zu verstärken. Ihr Einsatz bei unserem
gemeinsamen Vorhaben

9 läßt Sie teilhaben am polizeilichen „Know-how“
9 ermöglicht Ihnen Einblicke in das Denken und in die Bedürfnisse unserer Mitbürger
9 schlägt eine Brücke zu den Mitmenschen, schafft engeren Zugang zu ihnen und bringt

mehr Identifikation des unmittelbaren räumlichen Umfeldes mit Ihrem Engagement
9 vermittelt soziale Kompetenz und unternehmerische Seriosität

Ausblick

Wir bitten Sie, den Sicherheitspakt für die Stadt Nürnberg aus unternehmerischer Sicht
wohlwollend zu prüfen und hoffen, daß Ihre spezifische Kosten-/Nutzen-Analyse für eine
Beteiligung an dem Projekt spricht. Der Erfolg des Projektes hängt maßgeblich von einer
breiten Beteiligung ab.
Fortentwicklung heißt, mit einem bestehenden Zustand nicht zufrieden sein. Zukunftsorien-
tierter Fortschritt wurde immer wesentlich durch unternehmerische Kraft bestimmt. Für unser
Anliegen ist es deshalb besonders wichtig, Sie in das gemeinsame Boot zu bekommen.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist die objektive Sicherheitslage in der Stadt Nürnberg
durch die seit Jahren gepflegte enge Kooperation zwischen Stadt, Justiz und der Polizei als
gut zu bezeichnen. Anlaß, uns zufrieden zurückzulehnen und uns auf diesen „Lorbeeren“

auszuruhen, gibt es allerdings nicht. Die Probleme zu erkennen und zusammen mit allen ge-
sellschaftlichen Kräften die Ursachen anzugehen und Veränderungen zu schaffen, heißt an ei-
ner erstrebenswerten Zukunft zu arbeiten. An unserem Engagement und dem Erreichten wer-

den wir uns künftig messen lassen müssen.

Zufriedenheit schafft keine Veränderung!

Deshalb unsere Bitte an Sie

Machen Sie mit!
Ihre Nürnberger Polizei


