Wahlprüfsteine Deutscher
Präventionstag - Antworten Volt
1. Kriminalprävention befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Sicherheit und
Freiheit. An welchen Stellen in diesem Spektrum setzen die kriminalpräventiven Ziele
Ihrer Partei an? Welche Schwerpunkte werden gesetzt?
Zur Kriminalprävention muss an unterschiedlichen Stellen angesetzt werden. Volt setzt sich
daher für eine Verbesserung der Personalsituation in Strafverfolgungsbehörden, Justiz und
Sozialer Arbeit ein. Darüber hinaus soll die Kooperation zwischen diesen Institutionen
ausgebaut werden. Daraus entstehende Synergieeffekte sollen eine effektivere und
umfassendere soziale Präventionsarbeit ermöglichen. Wir treten außerdem für eine
verstärkte Kooperation der Polizei mit Vertreter*innen migrantischer Communities ein, um
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zu fördern und Präventionsarbeit zu stärken.(WP
S.170f)
2. Seit mehr als 30 Jahren werden Strategien der kommunalen Kriminalprävention in
ländlichen wie auch in urbanen Räumen umgesetzt. In welcher Form sollen diese
Strukturen nach der Programmatik Ihrer Partei weiterentwickelt und gestärkt werden?
Die bestehenden Strategien sollen regelmäßig wissenschaftlich auf ihre Effektivität
untersucht und entsprechend angepasst und ergänzt werden.
3.

Der Deutsche Präventionstag setzt sich u.a. für die Vorbeugung und Verhinderung von
Jugendgewalt und Jugendkriminalität ein. Welche Formen der Jugendförderung
werden von Ihrer Partei hierzu angestrebt?

Volt setzt sich für eine verbesserte Aufklärung für Jugendliche und Eltern im Hinblick auf
digitale Medien und Drogen ein. Außerdem wollen wir die politische Bildung innerhalb der
Schule sowie in außerschulischen Kontexten stärken, ebenso wie die Jugendarbeit im
allgemeinen. Darüber hinaus sollen Berufsberatungen in der Schule ausgebaut und die
Berufsausbildung gefördert werden, um jungen Menschen frühzeitig berufliche Perspektiven.
(S.118f) Zusätzlich wollen wir die Jugendhilfe verbessern. So wollen wir, dass bspw. die
Nachbetreuung der Jugendhilfe auch über das 18. Bzw. 21. Lebensjahr gewährleistet werden.
(WP S. 128).
4.

Wie beurteilt Ihre Partei eine verstärkte Förderung von Bildungsangeboten im
Hinblick auf deren Auswirkungen auf abweichendes Verhalten und
Gewaltbereitschaft?

Volt setzt sich für eine umfassende Förderung von Beratungs- und Bildungsangeboten für die
gesamte Gesellschaft ein, unabhängig vom Alter. Volt erkennt an, dass berufliche / finanzielle
Perspektivlosigkeit und Angst vor sozialem Abstieg ein Treiber von abweichendem Verhalten

und Kriminalität sein kann und setzt sich für den Ausbau entsprechender Beratungs- und
Hilfsangebote ein. Darüber hinaus ist es Volt ein wichtiges Anliegen, die soziale Mobilität zu
stärken, um den Menschen Aufstiegsperspektiven zu bieten. Explizit soll dabei der
Handlungsspielraum geringerer und mittlerer Einkommen erweitert und eine finanzielle
Grundbildung für die Bevölkerung etabliert werden. (S. 129ff)
5.

Sind aus Sicht Ihrer Partei die Förderung der gesellschaftlichen Vielfalt sowie des
gesellschaftlichen Zusammenhaltes explizite Ziele, die auch im Bereich der
Kriminalprävention verfolgt werden sollten?

Wir erkennen Deutschland als eine plurale Gesellschaft an, in der Vielfalt eine Normalität
darstellt. Daher setzen wir uns dafür ein, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt gefördert
wird und Brücken zwischen den Menschen gebaut werden. Strukturell benachteiligte Gruppen
müssen gezielt unterstützt werden und vor Übergriffen (bspw. aufgrund von
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit) geschützt werden. Diese Ziele werden natürlich
auch in der Kriminalprävention verfolgt, zu deren Zweck Kooperationen zwischen
Strafverfolgungsbehörden, Justiz und Sozialer Arbeit sowie migrantischen Communities
ausgebaut werden sollen.
6.

Welche zusätzlichen bundesgesetzlichen Regelungen hält Ihre Partei in den Bereichen
Kriminalprävention und Opferschutz sowie im Bereich der Prävention von digitaler
Kriminalität für anstrebenswert?

Als junge Partei haben wir leider noch nicht zu allen Themen Positionen entwickeln können,
sodass wir hier noch keine ausgearbeitete Position haben. Wir werden diese Fragestellung
aber für die zukünftige Arbeit mit aufnehmen.
7.

Welche Erfordernisse sieht Ihre Partei bezüglich der Fortentwicklung von
Schwerpunkten und Strukturen der nationalen Extremismusprävention?

Unser Ziel ist eine verantwortungsbewusste Gesellschaft, welche für die Gefahren von
Extremismus sensibilisiert ist. Dies bedeutet bedeutet auch eine umfassende
Extremismusprävention. Wir fordern eine konsequente Aufklärung über und Bekämpfung von
extremistischen Strukturen aller Art. Bildung und Aufklärung soll bereits in den Schulen
stattfinden und auch fester Bestandteil von außerschulischen Angeboten der politischen
Bildung sein. Von zentraler Bedeutung ist hierbei auch die Sanktionierung von Desinformation
und Hassrede im Internet (WP S. 45ff.). Darüber hinaus soll die Erforschung extremistischer
Einstellungen gefördert werden, sowohl innerhalb der Gesellschaft wie auch in staatlichen
Institutionen (beispielsweise auch im Hinblick auf strukturellen und institutionellen Rassismus
oder sonstige Diskriminierung) (WP 169ff). Besonders wichtig ist es jedoch auch
Schutzangebote für bedrohte Menschen auszubauen und zu verbessern. (WP S. 46),

