
Werden ältere Menschen
tatsächlich besonders oft Op-
fer von l(riminalität? Oder
gründet sich drese Meinung
auf einen falschen Eindrucl<?
Dr. Tim Lukas (37) ist Dozent
für Soziologie und l(riminolo-
gie an der Bergischen Univer-
sität im Fachbereich Sicher-
heitstechnik. Eins seiner Spe-
zialgebiete ist die l(riminali-
tätsfurchi und die l(riminalität
älterer Menschen.

,, Nach den Ergebnissen na-
tionaler und internationaler
Studien werden ältere Men-
schen vergleichsweise selten
Opfer krimi-
neller Hand-
lungen",
sagt der Ex-

perte,,Op-
ferbezogene Daten liegen in

der Kriminalstatistil< jedoch
nur für Cewaltdelil<te vor. "

Doch beim Vergleich der Al-
tersgruppen 21 bis 59 )ahre
und 50plus erscheinen die Al-
teren wesentlich weniger ge-
fährdet, Opfer eines Cewalt-
delil<tes zu werden. Bei den
Vermögens- und Eigentums-
delil<ten steht immer noch der
so genannte'Enkelincl<' oben an.

Die Forschung ha[ nachgewie-
sen: lm Be-

reich der
Trickdieb-
stähle
steigt die
l(urve steil

in die Hö-
he, je äl-
ter das Opfer ist. ,,Betroffen
sind vor ailem allein lebende
Frauen über 80 -iahren ", er-
klärt Tim Lukas

Doch die l(riminalitätsfurcht ist
bei den Alteren höher. ,,Sie

sind einfach vorsichtlger
als jüngere", erklärt Dr.

Lul<as. Allerdings sieht
der Soziologe auch
ein Problem, wenn
die Vorsicht über-
hand nrmmt.
,,Wenn Altere
sich aus Furcht

vor l(rimi-
n alität
ganT

aus dem öffentlichen Raum
zu rückziehen, verlieren sie
auch leicht ihre sozialen l(on-

takte. "

Aber Altere
stehen durch-
aus auch auf

der anderen Seite des Cesetzes.

Die Zahl älterer Übeltäter
steigt in der l(riminalstatistil<.

,, Mit der wachsenden Lebens-
erwartung und Alterung unse-
rer Bevöll<erung nimmt selbst-
verständlich auch die Krimina-
lität älferer Menschen zu" , er-

l<lärt er. lm Verhältnis haben
die über 60-Jährigen jedoch
die geringste l(riminalitätsbe-
lastung aller Altersgruppen.
Auffällig ist, dass die Cruppe
der sogenannten' Ersttäter'

unler den Alte-
ren mit bis zu 80
Prozent verhäli-
nismäßig hoch
ist. ,, Da sprechen
wir von Spätkri-
minalität", er-
klärt der Experte.

Alterstypische Straftaten sind
zumeist Eigentums- und Ver-
mögensdelil<te. Bei einer ano-
nymen Umfrage kanr aber auch
heraus, dass das Vergehen
Nummer 1 die Trunl<enheit am
Steuer ist.
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EINFACH MAL AUFTANKEN!
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Dr. Tim Lukas weiß,
warum Altere sich
meist mehr Cedanken
um Kriminalität
machen als junge
Menschen.

Ruth Ho


