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Dunkelfeldbefragung der Polizeien von Bund und Ländern als neue behördliche 
Daueraufgabe –„SKiD.Hamburg“ 
 

Das BKA wird ab 2020 regelmäßig die Befragung ‚Sicherheit und Kriminalität in 

Deutschland‘ (SKiD) u.a. zu den Themen Kriminalität, Opferwerdung und 

Sicherheitsempfinden durchführen.  

Diese bundesweiten Befragungen erbringen jedoch für die einzelnen Bundesländer keine 

aussagekräftigen landesspezifischen Erkenntnisse. Hamburg ist eines der ersten 

Bundesländer, welches deutlich mehr aus diesen Befragungen machen will. Es werden 

deshalb besonders viele Hamburgerinnen und Hamburger befragt. Diese beantworten über 

den bundesweit einheitlichen Fragebogen hinaus auch noch Hamburg-spezifische Fragen.  

 

Die Befragung ist – abgesehen von der Anzeigenerstattung – erstmalig ein direkter 

Kommunikationskanal, über den die Hamburger Bürgerinnen und Bürger ihre 

Kriminalitätswahrnehmung mitteilen können.  

 

Hintergrund  

Die polizeiliche Kriminalitätserfassung bildet bisher nur das Hellfeld der Kriminalität – also 

alle polizeilich registrierten Straftaten – ab. Die Bevölkerungsbefragung als ergänzender 

Baustein ermöglicht eine umfassendere Bestandsaufnahme der Kriminalitätslage, da sie 

auch Informationen über das Dunkelfeld zugänglich macht. Gemeint sind hiermit Taten, die 

zwar dem Opfer bekannt, der Polizei jedoch unbekannt sind. Daraus ergibt sich ein 

möglichst realitätsnahes Bild der Kriminalitäts- und Sicherheitslage in Hamburg. 

 

Regelmäßige Dunkelfelderhebungen gibt es in vielen Ländern bereits seit langem, bspw. in 

den USA und Großbritannien. Ein Beschluss der Innenminister und -senatoren vom 

07./08.12.2017 gibt nun vor, dass kriminalitätsbezogene Bevölkerungsbefragungen auch in 

Deutschland eine feste behördliche Aufgabe werden, wie die Zählung der Kriminalität im 

Hellfeld durch die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS).  

 

„Kriminalitätsbezogene Bevölkerungsbefragung in Hamburg“ 
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Hamburger Konzept 

Alle zwei Jahre werden konkret ca. 25.000 Hamburger Bürgerinnen und Bürger ab einem 

Alter von 16 Jahren mit einem 20-seitigen Fragebogen kontaktiert, der sowohl schriftlich 

als auch online beantwortet werden kann.  

Bundesweit werden die Erfahrungen mit Kriminalität, das Sicherheitsempfinden, nicht 

angezeigte Straftaten sowie die Wahrnehmung und Bewertung der polizeilichen Arbeit 

erhoben. Speziell den Hamburgerinnen und Hamburgern werden bei jeder 

Befragungswelle landesspezifische Fragen gestellt (das so genannte Hamburger 

Sondermodul). 

Das zentrale Thema dieses Sondermoduls für die erste Befragung 2020 ist die 

Wahrnehmung der und Reaktion auf die polizeiliche (Kommunikations-)Tätigkeit. 

Schwerpunktmäßig abgefragt werden die Aspekte 

- Wahrnehmung polizeilicher Tätigkeit im Wohngebiet 

- Wahrnehmung von Informationen über die Polizei und polizeiliche Themen 

- Wahrnehmung von Zeugenaufrufen und Zeugenerlebnisse der Bürgerinnen und 

Bürger 

 

Die Ergebnisse dieser bundesweiten Dunkelfeldstudie werden durch die Kriminologische 

Forschungsstelle im Landeskriminalamt für Hamburg sorgfältig ausgewertet und für die 

polizeilich kriminalistische Praxis nutzbar gemacht. 

 

 

Kontakt: 
skid.hamburg@polizei.hamburg.de 

 

Umfassende Informationen zur bundesweiten Befragung: 
www.bka.de/skid 
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