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Vom Steigen und Fallen der 
Kriminalitätsraten 
Die Panelanalyse als Methode der datengestützten 
Kriminalitätsforschung 

Was sind die Ursachen für die räumliche Ver teilung von Kriminalität und ihre zeit
liche Variation? Wie ändert sich Kriminalitätsbelastung in Abhängigkeit vom Wandel 
ökonomischer, sozialer, politischer, justizieller und polizeilicher Rahmenbedingungen? 
K riminalgeographische Panelanalysen sind besonders geeignet, Fragen dieser Ar t zu 
beantwor ten. Der vorliegende Artikel erör tert die Grundlagen der Panelanalyse, ihre 
Potentiale, Limitier ungen und Voraussetzungen an Datenbeständen sowie ihre An
knüpfungspunkte an kriminologische Theorie. Die Methode wird anschließend anhand 
einer Analyse der Verteilung der polizeilich registrierten Tatverdächtigenbelastung in 
91 Hamburger Stadtteilen in den Jahren 1995 bis 2009 exemplarisch verdeutlicht. 

was sind kriminalgeogra
pHiscHe panelanalysen? 
In quantitativen, kriminalgeographischen 
Panelanalysen geht es typischerweise um 
die Erklär u ng, war u m in verschiedenen 
geographischen Gebieten und zu verschie
denen Zeitpunkten bestimmte K rimina
litätsindikatoren, wie Häufigkeitszahlen 
von Deli k ten (H Z) oder Tat verdächti
genbela s t u ng sz a h len ( T V BZ ) , u nt er
schiedlich hoch ausfallen. Zur Erklärung 
werden wieder um andere Indikatoren he
rangezogen, etwa aus den Bereichen der 
Sozial- und Bevöl ker ungsst r ukt ur, des 
Arbeitsmarkts, der Raumnutzung und des 
Freizeit verhaltens oder auch der A rbeit 
von Polizei, Justiz und anderen Behör
den. Diese Indikatoren werden ebenfalls 
f ü r d ie versch iedenen geog r aph ischen 
Gebiete und Zeitpunkte erhoben und mit 
den K r iminalitätsindikatoren in Bezie
hu ng gesetzt. Es handelt sich somit u m 
statistische Analysen der Ursachen der 

räumlichen und zeitlichen Verteilung von 
Kriminalität. 

Das Besondere an Panelanalysen gegen
über einfacheren Analyseverfahren ist die 
Kombination der räumlichen und zeitlichen 
Dimension der Verteilung von Kriminali
tät: Räumliche Unterschiede zwischen ver
schiedenen geographischen Gebieten und 
zeitliche Veränderungen der Kriminalität 
werden einheitlich untersucht. Die Ergeb
nisse gelten so nicht nur für verschiedene 
räumliche Gebiete zu einem Zeitpunkt 
oder nur für ein einzelnes Gebiet zu ver
schiedenen Zeitpunkten, sondern lassen 
sich auf alle untersuchten geographischen 
Gebiete und den gesamten Zeitraum ver
allgemeinern. Dies stärkt die Aussagekraft 
der Ergebnisse und mindert die Gefahr, zu 
Fehlschlüssen zu gelangen. Die Ergebnisse 
können auch für Kriminalitätsprognosen 
genutzt werden (Hanslmaier et al. 2014). 

Typische Forschungsfragen von krimi
nalgeographischen Panelanalysen lauten: 
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Inwiefern steigt die Kriminalitätsbelas
tung, wenn die Arbeitslosigkeit steigt? 
Wie wirken sich bauliche, polizeiliche 
oder soziale Maßnahmen auf das Ausmaß 
devianten Verhaltens aus? Welche Kon
sequenzen zeitigen soziale oder demogra
fische Wandlungs- und Migrationspro
zesse auf die Anzahl von Tatverdächtigen 
in geographischen Gebieten? Was pas
siert, wenn sich die freizeitliche Nutzung 
bestimmter Stadtviertel stark ändert? In 
anderen Worten: Was sind die Ursachen 
räumlich und zeitlich variierender Krimi
nalitätsbelastung? 

Hinleitend auf die weiter unten disku
tierte Panelanalyse wird zur Illustration 
durchgehend das Beispiel einer Panel
analyse der Hamburger Stadtteile der 
Jahre 1995 bis 2009 herangezogen. Das 
zu erklärende Phänomen ist hierbei die 
Tatverdächtigenbelastung bzw. Echttäter
belastung der Stadtteile im Untersuchungs
zeitraum, also die Anzahl der im Stadtteil 
wohnhaften Tatverdächtigen relativ zur 
Einwohnerzahl.1 Erklärende Variablen 
sind ökonomische, demografische und so
zialstrukturelle Merkmale der Stadtteile. 

was sind die statistiscHen 
grundlagen und potenti
ale der panelanalyse? 
Die Panelanalyse basiert auf der Regres
sionsanalyse, einem der in den Sozial
wissenschaften am weitesten verbreiteten 
quantitativen Analyseverfahren (Giessel
mann /Windzio 2012). Gr undlage einer 
Regressionsanalyse ist eine Datenmatrix, 
die verschiedenen Untersuchungseinheiten 
verschiedene messbare Merkmale zuord
net. Hierbei werden einerseits erklärende 
Faktoren (unabhängige Variablen) u nd 
andererseits zu erklärende Größen (abhän
gige Variablen) unterschieden. Soll bspw. 
die Tatverdächtigenbelastung von Stadt
teilen erklärt werden, kommen als erklä
rende Faktoren ökonomische Ressourcen, 

Altersstruktur oder ethnische Heterogeni
tät der Bewohner eines Stadtteils in Frage. 
Die genannten Faktoren können über die 
Arbeitslosenquote, die Anteile bestimmter 
Altersgruppen und den Anteil nichtdeut
scher Einwohner operationalisier t, also 
in messbare Merkmale überführt werden. 
Jeder Stadtteil weist für jede dieser Vari
ablen für jedes betrachtete Jahr einen be
stimmten Wert auf. Das statistische Ver
fahren der Regressionsanalyse versucht, 
Zusammenhänge in der Verteilung der 
Merkmalsausprägungen zu identifizieren. 
Ein statistischer Zusammenhang zwischen 
Arbeitslosigkeit und Tatverdächtigenbe
lastung besteht bspw. dann, wenn in den 
meisten Stadtteilen mit relativ hoher Aus
prägung des Merkmals Arbeitslosenquote 
auch eine relativ hohe Ausprägung des 
Merkmals TVBZ herrscht. 

Einfache Regressionsanalysen sind meist 
Querschnittanalysen. Es werden bspw. nur 
die Merkmalsausprägungen der Stadtteile 
in einem bestimmten Jahr berücksichtigt. 
Für die komplexere Panelanalyse wird hin
gegen eine weitere Dimension in die Da
tenmatrix einbezogen: Die Untersuchung 
wird auf viele Jahrgänge ausgeweitet. So
mit fließen nicht nur die Unterschiede zwi
schen den Vierteln, sondern auch zeitliche 
Veränderungen der Merkmale in den ein
zelnen Vierteln in die Berechnung mit ein.2 

Die Folgen für die Erklärungslogik 
sind weitreichend. Es können nun Ver
änderungen der abhängigen Variable 
analysiert und zur Erklärung die Verän
derungen der erklärenden Faktoren he
rangezogen werden. Es wird danach ge
fragt, wie die Tatverdächtigenbelastung 
reagiert, wenn Größen wie die Arbeits
losenquote zunehmen oder abnehmen. 
Folgen auf Veränderungen der Arbeits
losigkeit systematisch Veränderungen 
der Tatverdächtigenbelastung, ist dies 
ein Hinweis auf einen kausalen Zusam
menhang. 
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Der Einfluss solcher volatiler Einfluss
faktoren wird analytisch erstens von kon
stanten Unterschieden zwischen Stadtteilen 
getrennt. So ist in Hamburg bspw. Blanke
nese ein sehr reicher Stadtteil mit geringer 
Tatverdächtigenbelastung und Billstedt 
ein sozial schwacher Stadtteil mit hoher 
Tatverdächtigenbelastung. Hieran dürften 
auch kurzfristige Veränderungen volatiler 
Einflussfaktoren wie der Arbeitslosigkeit 
nichts ändern. Zweitens lassen sich so 
genannte Periodeneffekte isolieren, d.h. 
zeitliche Schwankungen in der Tatver
dächtigenbelastung, die auf jeden Stadtteil 
gleichmäßig zutreffen. In der Panelanalyse 
kann der Einfluss volatiler Einflussfak
toren also unabhängig von den konstanten 
Durchschnittswerten einzelner Viertel und 
den zeitlichen Schwankungen, die auf alle 
Stadtteile uniform einwirken, untersucht 
werden. Im Fokus steht nun der reine Ef
fekt der volatilen Einflussfaktoren auf die 
zu erklärende Größe.3 

In einer Panelanalyse findet eine wesent
lich rigidere Überprüfung der Zusammen
hänge zwischen unabhängigen und abhän
gigen Variablen statt, als in herkömmlichen 
Querschnittanalysen. Die Panelanalyse 
leistet einen großen Beitrag zur Kontrolle 
von statistischen Scheinzusammenhängen 
und zur Offenlegung von Kausalitäten 
(vgl. Oberwittler/Gerstner 2011, VII, 3). 
Zudem kann über Einbeziehung der zeit
lichen Dimension berechnet werden, ob 
die angenommenen Ursachen eines Phä
nomens auch zeitlich vor der angenom
menen Wirkung liegen. Hierfür werden 
zeitverzögerte unabhängige Variablen 
genutzt. Auch daher kommt statistischen 
Aussagen, die auf Panelanalysen beruhen, 
ein höheres Gewicht zu, als dies bei Quer
schnittanalysen der Fall ist. 

Darüber hinaus kann durch Einbezie
hung der zeitlichen Dimension explizit 
modelliert werden, inwiefern der Wert der 
abhängigen Variablen für eine Untersu

chungseinheit in einem Jahr von dem Wert 
im Vorjahr abhängt. Die Trägheit oder 
Pfadabhängigkeit der Tatverdächtigenbe
lastung eines Stadtteils kann analytisch 
isoliert und mit dem Einfluss der Verän
derung der volatilen Einflussfaktoren, wie 
der Arbeitslosenquote, verglichen werden. 
Herrscht hohe Trägheit, nimmt die Tatver
dächtigenbelastung einen eigenlogischen 
Verlauf an, der von volatilen Einflüs
sen relativ unbeeinflusst bleibt. Herrscht 
hingegen geringe Trägheit, reagiert die 
Tatverdächtigenbelastung deutlich auf 
Veränderungen der volatilen erklärenden 
Faktoren. 

Schließlich bietet die kriminalstatis
tische Panelanalyse die Möglichkeit, die 
Hellfeld-Dunkelfeld-Problematik wesent
lich zu entschärfen. „Als im Hellfeld be
findlich wird zunächst all jene Kriminalität 
bezeichnet, die der Polizei und damit ‚of
fiziell‘ bekannt geworden ist“ (Lüdemann/ 
Ohlemacher 2002, 13). Längsschnittun
tersuchungen zur Erklärung von Delikt
häufigkeiten sind in besonderem Maße 
von dieser Interpretationsproblematik 
betroffen. Es ist plausibel anzunehmen, 
dass zeitlich variable Einflussfaktoren, wie 
Anzeigeverhalten, Intensität polizeilicher 
Kontrolle, Modalitäten statistischer Erfas
sung sowie Änderungen des Strafrechts, 
die polizeiliche Registrierung und Erfas
sung von Kriminalität beeinflussen (BKA 
2008, 7; vgl. Schwind 2011, 21–61). Aber 
diejenigen dieser Einflussfaktoren, die für 
alle Untersuchungseinheiten (also hier: 
gesamt Hamburg) gleichermaßen gelten, 
lassen sich als Periodeneffekte statistisch 
isolieren. Ihr Einfluss auf Tatverdächtigen
belastungszahlen kann daher kontrolliert 
werden. Zwischen Stadtvierteln konstant 
unterschiedlich ausfallende polizeiliche 
Kontrollintensitäten gehen wiederum in 
den zeitlich konstanten Unterschieden 
zwischen Stadtteilen auf. Panelanalysen 
bieten der empirischen Kriminalitätsfor

39 
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schung die Chance, angemessen auf die 
Hellfeld-Dunkelfeld-Problematik zu rea
gieren. 

Panelanalysen sind einfacheren Analyse-
verfahren vorzuziehen. Dies gilt sowohl 
für die ursächliche Erklärung vergangener 
Kriminalitätsphänomene, als auch für 
quantitativ-empirisch begründete Krimi
nalitätsprognosen (Hanslmaier et al. 2014). 
Allerdings setzt die Panelanalyse auch um
fangreichere Datenmengen voraus und stößt 
somit an methodenspezifische Grenzen. 

was sind die Vorausset
zungen und grenzen 
kriminalgeograpHiscHer 
panelanalysen? 
Die Durchführung empirischer Analysen 
ist abhängig von der Verf ügbarkeit ent
s pr e ch end er Dat en r ei hen von au sr ei
chender Qualität, wie sie im Fall von kri
minalgeographischen Panelanalysen meist 
nur Behörden, Statistikämter oder Verbän
de zur Verfügung stellen können. Qualität 
und Umfang der hier vorhandenen Daten-
reihen sind jedoch beeindruckend. Dieser 
Fundus an geeigneten Daten ist im Fall 
der Statistikämter sogar meist frei online 
verfügbar. Die folgende Darstellung legt 
einen Schwerpunkt auf die Datenlage für 
eine Kriminalitätsanalyse der Stadt Ham
burg (für gesamt Deutschland vgl. Hansl
maier et al. 2014). 

Die Anforderungen an die Datenquali
tät sind für Panelanalysen gegenüber ein
facheren Analyseverfahren hoch. Erstens 
müssen Datenreihen ein theoretisches 
Konstrukt adäquat abbilden. Dem ist in 
einigen Fällen einfach zu genügen (Ein
kommen oder Arbeitslosigkeit als Indika
toren für ökonomischen Status), in anderen 
nicht (Stärke informeller Sozialkontrolle). 
Zweitens müssen entsprechende Daten-
reihen nach Möglichkeit für alle Untersu
chungseinheiten (Stadtteile) und alle Zeit
abschnitte des Untersuchungszeitraums 

(Jahre) vorliegen. Drittens müssen die Da
tenreihen fehlerfrei und verlässlich sein. 
Viertens sollte das Aggregationsniveau der 
Forschungsfrage entsprechen. Bei Aussa
gen über individuelle Handlungsentschei
dungen auf Grundlage von Daten auf Bun
deslandebene entsprechen sich theoretische 
und methodische Analyseebene kaum. 

Kriminalstatistische Daten bilden das 
Grundgerüst vieler kriminalgeographischer 
Analysen. Eine wichtige Quelle stellt die 
Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) dar, 
aus der unter anderem die Maßzahlen der 
Häufigkeitszahl und Tatverdächtigenbelas
tungszahl gewonnen werden können. Un
ter Umständen müssen diese jedoch umge
rechnet werden, um für eine Panelanalyse 
nutzbar gemacht zu werden. Dies setzt in
formatische Kenntnisse zur Aufbereitung 
der Ausgangsdaten voraus. 

Das Aggregationsniveau sollte zunächst 
möglichst tief sein. Eine nachträgliche Ag
gregation auf eine höhere Ebene – Kreise, 
Bezirke, Bundesländer, Staaten – ist mög
lich, eine nachträgliche Desaggregation 
der Daten kaum. Schwierig kann auch 
die Übereinstimmung des Aggregations
niveaus zwischen verschiedenen Daten-
reihen werden. Für Hamburg war eine 
feinere Auflösung als diejenige nach Stadt
teilen nicht möglich. In anderen Bundes
ländern wäre bspw. die Nutzbarkeit von 
Daten auf Gemeindeebene zu prüfen. 

Ein zukünftiges Potential für die quan
titativ-empirische Kriminalforschung liegt 
in der Nutzung von Geoinformationssys
temen (GIS), die die präzise Lokalisierung 
von Ereignissen und Informationen er
möglichen. Hier können bspw. Straftaten 
beliebigen räumlichen Einheiten zugeord
net werden. Gleichwohl stößt die immer 
feinere räumliche Auflösung auf zwei 
Grenzen. Datenschutzrechtliche Gründe 
verhindern die Benutzung mancher Daten, 
etwa zu Empfängern von Sozialleistungen 
in Stadtteilen, in denen nur sehr wenige 
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Einwohner wohnen. Gewichtiger ist ein 
zweiter Grund: Je geringer die Einwohner
zahlen, desto stärker die Schwankungen 
in den Daten, insbesondere in der HZ der 
PKS. Hier ist leicht möglich, dass die An
zahl registrierter Straftaten die Einwohner
zahl weit übersteigt und dass geringe abso
lute Schwankungen bei einer der Größen 
die HZ stark beeinflussen. Für die folgende 
exemplarische Anwendung wurden daher 
Stadtteile mit unter 1.000 Einwohnern aus 
der Analyse ausgeschlossen. Die ange
sprochenen Probleme sind lösbar, erfor
dern jedoch informatische Kreativität und 
entsprechende Fertigkeiten. 

Zudem sind Daten zur Bevölkerung we
sentlich einfacher zu erlangen als Daten 
zu Gewerbe, Nutzung öffentlicher Räume, 
Freizeitverhalten, Milieus und Wertorien
tierungen, zu informeller und formeller 
sozialer Kontrolle sowie auch zu polizei
lichen Ressourcen und polizeilichem Han
deln. Entsprechende Daten liegen durch
aus vor, sind jedoch – für das Beispiel 
Hamburg – entweder lückenhaft, aufwän
dig zu erheben oder nicht frei zugänglich. 
Daten des Statistikamts zur Nutzung des 
öffentlichen Raumes, zu Gaststätten und 
Gastgewerbe oder zu Erwerbstätigen und 
Arbeitsstätten anderer Wirtschaftszweige 
liegen nur für ein Jahr im betrachteten 
Zeitraum vor. Andere Datenbestände wer
den kommerziell vertrieben und sind für 
die Forschung nicht kostenfrei zugänglich. 

Für die Erklärung der geographischen 
Verteilung des Aufkommens von Straf
taten können einige dieser fehlenden Daten 
jedoch sehr wichtig sein, vor allem Daten 
zur Nutzung und zur gewerblichen Struk
tur des Raumes. Somit sind Studien zur 
Tatverdächtigenbelastung (noch!) sehr viel 
einfacher zu bewerkstelligen als Studien 
zum Straftatenaufkommen. Dass mit der 
Bereitstellung entsprechender Ressourcen 
jedoch auch die räumliche und zeitliche 
Verteilung von Straftaten zu analysieren 

ist, zeigt das durch seine Anwendung in 
amerikanischen Städten bekannt gewor
dene „Predictive Policing“ (Gluba 2014) 
bzw. das zu Grunde liegende „Crime Map
ping“ (Perry et al. 2013). Diese Perspek
tive bietet sich vor allem Forschern und 
Praktikern innerhalb der Polizei. 

Für welcHe tHeoretiscHen 
Fragestellungen ist die 
panelanalyse nutzbar? 
Die Methodologie der Panelanalyse ist 
besonders gut geeignet zur Anwendung 
auf Forschungsfragen der Kriminalgeo
graphie. Kriminalgeographische Theorien 
umfassen einerseits Erklär ungsansätze 
zur räumlichen Verteilung von Krimina
lität und widmen sich andererseits der Fra
ge „[…] inwieweit der Raum selbst eine 
Bedingung für die Entstehung der darin 
vorkommenden K riminalität sein kann“ 
(Herrmann /Sessar 2007, 190). Der Frage 
nach den räumlichen Bedingungen von 
Kriminalität haben sich maßgeblich Ver
treter der Chicago-Schule, insbesondere 
Shaw u.a. (Shaw et al. 1929) gewidmet, 
deren sozialökologischer Ansatz den Rah
men f ür eine Reihe von Folgeu ntersu
chungen lieferte, die sich mit so genannten 
„delinquency areas“ beschäftigten, d.h. 
städtischen Gebieten, die neben einer un
günstigen Sozialstruktur eine besonders 
hohe Tatverdächtigenbelastung aufwiesen. 
Diese sind nachfolgend auch als „breeding 
areas“, also als Brutstätten für Krimina
lität, bezeichnet worden. Die Erkenntnis, 
dass Kriminalitätsraten mit sozialer Be
nachteiligung in einem Raum verbunden 
sind, bildete den Grundstein der „Theorie 
der sozialen Desorganisation“. 

Angelehnt an Burgess Zonenmodell 
(Park/Burgess 1925) identifizierten Shaw 
und seine Mitarbeiter bestimmte städtische 
Gebiete, die auf Grund sozialer Desorga
nisations- oder Umbruchsprozesse (so 
genannte „zones in transition“) einer hö

41 
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heren Tatverdächtigenbelastung ausge
setzt waren als andere städtische Gebiete. 
Das Ausmaß sozialer Desorganisation 
wurde dabei vor allem an einem niedrigen 
ökonomischen Status, an hoher ethnischer 
Heterogenität sowie an einer erhöhten Mo
bilität der Bevölkerung eines Stadtviertels 
gemessen. Damit einher gehe eine Schwä
che bzw. Abwesenheit von sowohl for
mellen als auch informellen Institutionen 
sozialer Kontrolle. Sampson und Groves 
(Sampson/Groves 1989) argumentierten, 
dass Urbanisierung und die Auflösung fa
miliärer Beziehungen zu sozialer Desorga
nisation beitragen. 

Ein weiterer sozialer Mechanismus, der 
eine kriminalitätsfördernde Wirkung des 
Raumes erklären kann, ist die kulturelle 
Weitergabe von delinquenten Orientie
rungen, Werten und Verhaltensnormen. 
Nach dieser These der „cultural trans
mission“ von Shaw und McKay (Shaw/ 
McKay 1969) „entsteht kriminelles Han
deln – ähnlich wie in lerntheoretischen 
Ansätzen konzeptualisiert – aufgrund 
eines Kontakts zu kriminellen Verhaltens
mustern in der sozialen Umgebung“ (Eifler 
2009, 44). In anderen Worten: Delinquente 
Traditionen werden über Generationen 
von Jugendlichen weitergegeben und pro
duzieren damit eine über einen längeren 
Zeitraum konstante und somit träge Kri
minalitätsrate in einem städtischen Gebiet. 
Statistisch gesprochen besteht die Trägheit 
bzw. Pfadabhängigkeit darin, dass sich die 
Tatverdächtigenbelastung selbst bei einer 
Änderung der sozialräumlichen Rahmen
bedingungen nicht sofort, sondern erst mit 
längerer Verzögerung verändert. 

Neben diesem, auf „breeding areas“ fo
kussierten Forschungsstrang, trat bald die 
Frage, welche sozialräumlichen, geogra
phischen und physischen Eigenschaften 
eines Stadtviertels mit einem hohen Straf
tatenaufkommen korrelieren. Bei dem 
auf Cohen und Felson (Cohen/Felson 

1979) zurückgehenden „routine activity“
Ansatz geht es um Tatgelegenheiten, um 
Stadtviertel als „attracting areas“, also als 
Kriminalität anziehende Gebiete. Neuere 
Forschung versucht, beide Perspektiven zu 
integrieren. Bei Oberwittler (Oberwittler 
2001; ders. 2004 sowie Oberwittler/ 
Gerstner 2011) rückt die Frage nach den 
Beziehungen zwischen einerseits lokalem 
Kriminalitätsaufkommen sowie anderer
seits der Mobilität potentieller Täter in den 
Vordergrund. 

Die Übertragbarkeit des Desorganisa
tionsansatzes auf nationale europäische 
Verhältnisse erfordert eine Modifizie
rung des Modells. Dennoch ist eine em
pirische Überprüfung der theoretischen 
Annahmen anhand komplexerer mathema
tischer Verfahren, wie der Panelanalyse, 
im deutschsprachigen Raum bisher selten 
angestrengt worden. Die wichtigsten Aus
nahmen bilden die Veröffentlichungen 
von Horst Entorf und Hannes Spengler 
(Entorf/Spengler 2000; dies. 2002; dies. 
2005; Entorf 1996; Spengler 2004). Sie 
bewegen sich in der Tradition der öko
nomischen Theorie der Kriminalität nach 
Becker (Becker 1968) und konnten diese 
u.a. über einen statistischen Zusammen
hang zwischen Kriminalitätsaufkommen 
und Arbeitslosigkeit in den Grundzügen 
stützen (Spengler 2004, 71 ff; Entorf 1996, 
430 ff; Entorf/Spengler 2000, 97 ff). Das 
Kriminologische Forschungsinstitut Nie
dersachsen wendet in seinem aktuell abge
schlossenen Projekt „Kriminalität im Jahr 
2020“ die Methode der Panelanalyse auf 
Regional- und Bundeslandebene zur Er
klärung und Prognose registrierter Krimi
nalität in Zeiten demografischen Wandels 
an (Hanslmaier et al. 2014). 

Die erwähnten Studien nutzen Daten auf 
hoher Makro-Aggregationsebene (Bun
desländer bzw. Landkreise). Forschungs
designs solcher Art sind somit gegenüber 
dem Vorwurf ökologischer Fehlschlüsse, 
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Quelle: Heß/Jarchow 

also dem direkten Schluss von Aggregat
daten auf individuelles Verhalten, nicht 
gefeit. Mikro-Makro-Modelle, die versu
chen, der individuellen und kollektiven 
Ebene gerecht zu werden, sind wiederum 
nur mit hohem Aufwand umsetzbar (Ober
wittler 2012, 827). Dies gilt insbesondere 
für Paneldesigns, die regelmäßige Wieder
holungen der entsprechenden Erhebungen 
notwendig machen.4 

Die folgende Panelanalyse setzt auf 
einer mittleren Ebene an: Eine Makro-
Analyse auf Grundlage einer vergleichs
weise feinen geographischen Auflösung 
(Stadtviertel) mildert das Problem ökolo
gischer Fehlschlüsse, wenn es auch nicht 
vollkommen aufzuheben ist. Insbesondere 
die Theorie sozialer Desorganisation ist 
hierfür gut geeignet: Sie verknüpft Aus
sagen auf kleinräumiger Makro-Ebene 
über Sozial- und Einwohnerstruktur von 
städtischen Gebieten mit Aussagen über 
die Häufigkeit delinquenten Verhaltens 
seitens der Einwohner. Die Passung zwi
schen theoretischer Analyseebene und 
Forschungsdesign ist also hoch. 

Datenreihe	 Mittelwert	 Standard-	
abweichung	 

Minimum und 
Maximum 

TVBZ (Tatverdächtigen-
belastung)1 3.222 2.188 837–22.498 
Arbeitslosenquote in %
(Ökonomischer Status)2 6,18 2,73 1,24–21,71 
Wohnfläche je Einwohner 
in m² (Urbanität)3 36,9 6,45 14,8–58,0 
Mobilitätskennzahl 
(Fluktuation)4 121,8 49,50 35,9–445,3 
Anteil nichtdeutscher 
Einwohner in % 
(Ethnische Heterogenität)5 15,7 11,72 0,7–78,3 
Anteil 15- bis 24-Jähriger 
in % (Altersstruktur)6 10,7 2,21 6,2–21,8 
Anteil 55- bis 64-Jähriger 
in % (Altersstruktur) 12,6 2,33 6,3–21,3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Da die TVBZ stark rechtsschief verteilt ist, wird im Folgenden der natürliche Loga-
rithmus der Variable verwendet. 
Arbeitslosenzählung gemäß § 16 des Sozialgesetzbuches (SGB III). Bezugsgröße für 
die Berechnung der Arbeitslosenquote ist die Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 
65 Jahren. 
Zur Verwendung der Variable siehe Entorf und Spengler (Entorf/Spengler 2002, 
33–37); Sampson und Groves (Sampson/Groves 1989); Miethe u.a. (Miethe et al. 1991); 
Oberwittler und Gerstner (Oberwittler/Gerstner 2011, 27 ff). 
„Die Mobilitätskennzahl berechnet sich aus der halbierten Summe der Zu- und 
Fortzüge bezogen auf 1.000 Einwohnerinnen bzw. Einwohner des Melderegisters“ 
(Statistikamt Nord 2011). Zur Verwendung der Variable siehe Lüdemann und Peter 
(Lüdemann/Peter 2007, 28); Entorf und Spengler (Entorf/Spengler 2002, 37). 
Zur Verwendung der Variable siehe Sampson und Groves (Sampson/Groves 1989, 
781), Entorf und Spengler (Entorf/Spengler 2002, 32–37) und Schwind u.a. (Schwind 
et al. 1978, 376). Da der Ausländeranteil stark rechtsschief verteilt ist, wird im Fol-
genden der natürliche Logarithmus der Variable verwendet. Daten zum Anteil von 
Einwohnern mit Migrationshintergrund liegen bisher nur für einige wenige Jahre vor 
und sind daher für die vorliegende Panelanalyse nicht nutzbar. Die Datenreihen zu 
Ausländern und Migranten korrelieren jedoch überaus hoch miteinander. 
Zur Verwendung der Variablen zur Altersstruktur siehe Oberwittler (Oberwittler 2004, 
13 f) und Shaw und McKay (Shaw/McKay 1969). 

exemplariscHe anwendung 
der panelanalyse 
Fü r die folgende exemplar ische Panel
analyse der Tat verdächtigenbelast u ng 
Hamburger Stadtteile der Jahre 1995 bis 
2009 wurde versucht, zentrale theoretische 
Konstrukte der Theorie sozialer Desor
ganisation zu operationalisieren. Tabelle 1 
führt die entsprechenden unabhängigen 
Variablen auf, die jeweils operationali
sierten Konstrukte sind in Klammern an
gegeben. Sämtliche Daten liegen mit ver
einzelten Ausnahmen für alle Jahrgänge 
von 1995 bis 2009 für die Stadtteile vor. 
Untersuchu ngsei n heiten sind 91 Ham
burger Stadtteile mit einer durchschnitt
lichen Einwoh nerzahl über 1.000. Die 
Grundgesamtheit besteht aus 1.365 Beob
achtungen. 

Tab. 1: Verwendete Variablen für eine Panel-
analyse Hamburger Stadtteile 1995–20095 

In der nun folgenden Panelanalyse 
wurde getestet, inwiefern die Verläufe der 
unabhängigen Variablen über den Unter
suchungszeitraum mit dem Verlauf der 
TVBZ statistisch zusammenhängen. Da es 
sich um eine multivariate Analyse handelt, 
werden die erklärenden Faktoren gemein
sam in ihrer Wirkung auf die zu erklären
de Größe getestet. Dabei wird der Einfluss 
jeder unabhängigen Variable unter Kon
trolle der Einflüsse aller anderen Variablen 
berechnet. Viele Scheinkausalitäten kön
nen unter diesen Umständen kontrolliert 
werden.6 Im Folgenden werden die beta-
Koeffizienten der sieben unabhängigen 
Variablen sowie die Signifikanzwerte dar
gestellt und interpretiert.7 
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Queflfle: Heß/Jarchow 

Varfiabfle  beta-Koeffizfient  Sfignfifikanz 

Arbefitsflosenquote ,143 *** 

Mobfiflfitätskennzahfl ,045 ** 

Antefifl nfichtdeutscher 
Efinwohner (flog) ,261 *** 

Wohnfläche pro Efinwohner -,031 

Antefifl 15- bfis 24-Jährfiger ,007 

Antefifl 55- bfis 64-Jährfiger -,053 ** 

TVBZ fim Vorjahr (flog) ,546 *** 

Korrfigfiertes R2 0,95 

N 1.365 

Abhängfige Varfiabfle: TVBZ (flog)
�

*= Sfignfifikanz auf dem 5 %-Nfiveau; 


**= Sfignfifikanz auf dem 1 %-Nfiveau; 


***= Sfignfifikanz auf dem 0,1 %-Nfiveau
�

Konstante sowfie fixed effects der Efinhefiten und Perfioden nficht dargesteflflt
�

Tab. 2: Paneflmodeflfl der flogarfithmfierten Tatver-
dächtfigenbeflastung fin Hamburger Stadttefiflen 
1995–2009; FE (twoways) 

Dfie theoretfischen Annahmen der Theo

rfie sozfiafler Desorganfisatfion können wefit

gehend bestätfigt werden (sfiehe Tabeflfle 2). 

Arbefitsflosenquote und Antefifl nfichtdeut

scher Efinwohner wefisen efinen höchst sfi

gnfifikanten, recht hohen, posfitfiven beta-

Koeffizfienten auf (0,14 bzw. 0,26). Das 

hefißt: Wenn dfie Arbefitsflosenquote stefigt, 

stefigt auch dfie Tatverdächtfigenbeflastung. 

Verbessert sfich dfie Beschäftfigungssfitua

tfion, sfinkt andersherum dfie Tatverdächtfi

genbeflastung. Dasseflbe gfiflt für den Antefifl 

nfichtdeutscher Efinwohner. Stefigt dfiese 

Größe, stefigt auch dfie Tatverdächtfigen

beflastung. Dfie Verfläufe dfieser befiden un

abhängfigen Varfiabflen sfind aflso mfit dem 

Verflauf der abhängfigen Varfiabfle gekop

peflt. Daneben wefisen dfie Mobfiflfitätskenn

zahfl sowfie der Antefifl äflterer Efinwohner 

dfie erwarteten Vorzefichen und hoch sfig

nfifikante, aflflerdfings sehr nfiedrfige Koeffi

zfienten auf. 

Nficht sfignfifikant fist der afls theoretfisch 

bedeutsam angesehene Faktor des Antefifls 

junger Menschen an der gesamten Be

vöflkerung, hfier operatfionaflfisfiert über den 

Antefifl der 15- bfis 24-Jährfigen. Dfie Verän

derung dfieser Größe finnerhaflb efines Stadt

tefifls fist (unter Kontroflfle der anderen unab

hängfigen Varfiabflen) für dfie Veränderung 

der Tatverdächtfigenbeflastung des Stadt

tefifls nficht ausschflaggebend. Stadttefifle, dfie 

„jünger“ werden, verändern nficht fihre Tat

verdächtfigenbeflastung, wenn dfie übrfigen 

Faktoren gflefichbflefiben.8 

Der Wandefl der regfistrfierten Krfimfinaflfi

tät kann aflso zu efinem gewfissen Tefifl über 

voflatfifle Veränderungen der Sozfiaflstruktur 

erkflärt werden. Daneben bestfimmt jedoch 

efine wefitere Größe wesentflfich den Verflauf 

der Tatverdächtfigenbeflastung: fihre Träg

hefit, theoretfisch gefasst unter der „cuflturafl 

transmfissfion“ und operatfionaflfisfiert über 

dfie um efin Jahr verzögerte TVBZ. Auch 

für dfiese Varfiabfle ergfibt sfich efin hoher, 

höchst sfignfiffikanter Koefffizfient (0,55). 

Der jewefiflfige Stand der Tatverdächtfigen

beflastung efines Stadttefifls fin efinem Jahr 

hängt aflso zu efinem recht großen Tefifl von 

der Tatverdächtfigenbeflastung des Vor

jahres ab. Der Koeffizfient fist wesentflfich 

höher afls dfie Koeffizfienten der voflatfiflen 

Efinflussfaktoren. Dfiese Ergebnfisse stützen 

foflgende theoretfische Annahme: Efinstefl

flungen, Wertorfientfierungen und sozfio

kufltureflfle Mfiflfieus, dfie mfit efiner erhöhten 

Berefitschaft zu abwefichendem Verhaflten 

efinhergehen, ändern sfich flangsamer afls In

dfikatoren der Sozfiaflstruktur. Efine wefitere 

Interpretatfion dfieses Träghefitseffekts ver

wefist auf poflfizefiflfiche Kontroflflstrategfien: 

Besondere poflfizefiflfiche Aufmerksamkefit 

kann auch dann noch auf bestfimmten städ

tfischen Gebfieten flfiegen, wenn – unter Um

ständen vorübergehend – dfie flokafle Krfimfi

naflfitätsrate zurückgeht. 

Aflflerdfings ergfibt dfie Anaflyse auch, dass 

dfie voflatfiflen Efinflussfaktoren dem Verflauf 

der Tatverdächtfigenbeflastung durchaus 

efine deutflfiche Rfichtung geben können. 

Dfie Träghefit fist dabefi der Wfiderstand, der 

dfiesem Efinfluss entgegensteht. 

Das Gesamtmodeflfl deutet auf efine Be

stätfigung der mefisten Annahmen der Des

organfisatfionstheorfie hfin. Tests auf korrekte 
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Modellspezifikation sprechen für eine hohe 
Aussagekraft der Ergebnisse.9 

Die kausale Richtung des Zusammen
hangs zwischen den betrachteten Variab
len ist aber noch unklar: Bedingt bspw. 
eine steigende Arbeitslosigkeit eine höhere 
Tatverdächtigenbelastungszahl oder liegt 
gleichzeitig ein umgekehrter Zusammen
hang vor, eine Rückwirkung der Tatver
dächtigenbelastung auf die Arbeitslosig
keit? Mithilfe der Panelanalyse können 
wesentlich tiefere Einblicke in kausale 
Strukturen gewonnen werden, wie im Fol
genden gezeigt werden soll. Die folgende 
Kausalanalyse hebt lediglich auf die Erklä
rungszusammenhänge mit den höchsten 
Koeffizienten ab. 

Zur Untersuchung kausaler Strukturen 
wird für die drei Indikatoren Arbeitslosen
quote, Anteil nichtdeutscher Einwohner 
und TVBZ jeweils eine Panelanalyse mit 
dem jeweiligen Indikator als abhängige 
Variable und den verbleibenden Indika
toren als unabhängigen Variablen berech
net. Es wird also nicht nur untersucht, wie 
die Arbeitslosigkeit und der Anteil nicht
deutscher Einwohner die Tatverdächtigen
belastung statistisch beeinflussen, sondern 
auch andersherum, wie die TVBZ den Ar
beitslosenanteil und den Anteil nichtdeut
scher Einwohner beeinflusst. Hierbei wird 
mit zeitverzögerten unabhängigen Variab
len gearbeitet. Betrachtet wird somit, ob 
bspw. die Tatverdächtigenbelastung von 
der Arbeitslosigkeit des Vorjahres abhängt 
bzw. die Arbeitslosigkeit von der TVBZ 
des Vorjahres usw. Dies entspricht den 
Kausalitätskriterien empirischer Untersu
chungen. Dass ein Ereignis x einem Ereignis 
y zeitlich vorausgeht, ist eine notwendige 
Bedingung für eine kausale Wirkung von x 
auf y (Kappelhoff 2000, 36; ebd. 60 f). 

Die Ergebnisse aller drei Panelregres
sionen werden in Tabelle 3 zusammen
gefasst. Oben wird die Regression ab
gebildet, in der die TVBZ als abhängige 

Quelle: Heß/Jarchow 

Arbeitslosenquote 

Anteil nichtdt. Einwohner (log) 

Abhängige Variable: Tatverdächtigenbelastung (log) 

,072*** 

,349*** 

Korrigiertes R2 

N 

0,95 

1.274 

Arbeitslosenquote 

Tatverdächtigenbelastung (log) 

Abhängige Variable: Anteil nichtdt. Einwohner (log) 

,010 

-006 

Korrigiertes R2 

N 

0,99 

1.274 

Tatverdächtigenbelastung (log) 

Anteil nichtdt. Einwohner (log) 

Abhängige Variable: Arbeitslosenquote 

,035 

,019 

Korrigiertes R2 

N 

0,94 

1.274 

* = Signifikanz auf dem 5 %-Niveau; 
** = Signifikanz auf dem 1 %-Niveau; 

*** = Signifikanz auf dem 0,1 %-Niveau 

Zeitverzögerte abhängige Variablen, Konstanten sowie fixed effects der Einheiten und 
Perioden nicht dargestellt 

Tab. 3: Drei FE (twoways)-Panelmodelle 
Hamburger Stadtteile 1996–200910 

Variable untersucht wird. In der zeitver
zögerten Regression bilden der Anteil 
nichtdeutscher Einwohner und die Ar 
beitslosenquote des jeweiligen Vorjahres 
die erklärenden Faktoren. Der Koeffizient 
des Anteils nichtdeutscher Einwohner fällt 
in diesem Modell noch höher aus als zu
vor. Der Koeffizient der Arbeitslosenquote 
ist hingegen geringer, jedoch immer noch 
höchst signifikant. Somit lässt sich zeigen, 
dass zeitlich nachgelagerte Effekte der er
klärenden Faktoren auf die zu erklärende 
Größe bestehen. 

Von Kausalität soll hier jedoch nur ge
sprochen werden, wenn gezeigt werden 
kann, dass dieselben Effekte nicht auch 
andersherum wirken, also von der abhän
gigen Variable zurück auf die unabhängi
gen Variablen. 

Daher wird in der Mitte der Tabelle 
eine Regression gezeigt, in der der Anteil 
nichtdeutscher Einwohner die abhängige 
Variable bildet und die Arbeitslosenquote 
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genbelastung verknüpft sind. Abbildung 1 
verdeutlicht diese Zusammenhänge. 

Durch die Anwendung komplexer Analy
severfahren, wie der Panelanalyse, konnte 
ein empirisches Kausalmodell zur Erklä
rung des Phänomens der Variation der 
Tatverdächtigenbelastung Hamburger 
Stadtteile aufgestellt werden, das die For
mulierung wissenschaftlich gehaltvoller 
und belastbarer Schlussfolgerungen er
laubt.12 Es liegen deutliche empirische 
Hinweise auf eine kausale Wirkung von 
Arbeitslosenquote und dem Anteil nicht
deutscher Einwohner auf die Tatverdäch
tigenbelastung vor. 

Zu beachten ist aber, dass statistische Zu
sammenhänge nicht deterministisch sind 
und Regressionsgleichungen immer auch 
Fehlerterme beinhalten, die sich als Ab
weichungen von diesen Zusammenhängen 
begreifen lassen. Zusammenhänge beste
hen zwischen groben statistischen Kenn
werten. Nicht immer und in jedem Viertel 
steigt die Tatverdächtigenbelastung, wenn 
Arbeitslosenquote oder Anteil nichtdeut
scher Einwohner steigen. Soziale Realität 
ist komplex. Operationalisierungen kön
nen immer nur Annäherungen an ein theo
retisches Konstrukt sein. 

Der starke Zusammenhang zwischen 
dem Anteil nichtdeutscher Einwohner von 
Stadtteilen und der Tatverdächtigenbelas
tung kann auch nicht dahingehend gedeu
tet werden, dass die nichtdeutschen Ein
wohner in der einen oder anderen Weise 
für höhere Kriminalitätsraten verantwort
lich sind. Der Ausländeranteil ist lediglich 
ein Indikator für ethnische Heterogenität. 
In sozial desorganisierten Gebieten, die 
u.a. durch Armut und ethnische Hetero
genität gekennzeichnet sind, ist nach der 
Theorie der sozialen Desorganisation die 
soziale Kontrolle erschwert. Die Instabili
tät des Wohnumfelds geht daher mit einer 
erhöhten Häufigkeit delinquenten Verhal
tens einher.13 

des Vorjahres sowie die TVBZ des Vor
jahres die erklärenden Faktoren. Es zeigen 
sich hier keine signifikanten Koeffizienten. 
Ganz Ähnliches gilt für die Arbeitslosen
quote: In der untersten Regression zeigen 
sich keine signifikanten Effekte. 

Abschließend ergibt sich folgendes, 
überraschend eindeutiges Bild: Es ist ge
zeigt worden, dass auf eine steigende Ar
beitslosenquote und insbesondere einen 
steigenden Anteil nichtdeutscher Einwoh
ner eine steigende Tatverdächtigenbe
lastungszahl folgt. Gleichwohl folgt auf 
sinkende Arbeitslosigkeit und einen sin
kenden Anteil nichtdeutscher Einwohner 
eine sinkende Tatverdächtigenbelastung. 
Dies gilt aber andersherum nicht: Arbeits
losigkeit und Anteil nichtdeutscher Ein
wohner sind unabhängig von der Tatver
dächtigenbelastung und werden nicht von 
dieser beeinflusst. 

Auch wenn ein hoher Anteil nichtdeut
scher Einwohner, niedriger ökonomischer 
Status und hohe Tatverdächtigenbelastung 
empirisch oft zusammenfallen, bestehen 
kausale Wirkungspfade nur in eine Rich
tung. Es sei darauf hingewiesen, dass die 
Indikatoren der Arbeitslosenquote und des 
Anteils nichtdeutscher Einwohner unab
hängig voneinander mit der Tatverdächti-

Abb. 1: Kausale Beziehungen zwischen Tatverdäch-
tigenbelastung, Anteil nichtdeutscher Einwohner 
und Arbeitslosenquote11 

Quelle: Heß/Jarchow 

Arbeitslosenquote 

Anteil 
nichtdeutscher 

Einwohner 

TVBZ 



-

 
 
 

 

 

 
 

  

   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
    

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

 

 

.SIAK JOURNAL 

präzision und prognose – 
der nutzen der panel
analyse 
Das errechnete Modell der Tatverdächti
genbelastung Hamburger Stadtteile 1995 
bis 2009 ist aus statistischer Sicht trag-
f ähig. Der modellgeschätzte Verlauf der 
TVBZ stimmt mit den tatsächlichen, poli
zeilich registrierten Werten in hohem Maß 
überein. Wie aber sind die Ergebnisse von 
Panelanalysen für die Polizeipraxis an
wendbar? Lassen sie sich für Prognosen 
der Kriminalitätsentwicklung nutzen, wie 
einige Forscher es bereits versucht haben 
(Hanslmaier et al. 2014)? Einige Anmer
kungen zur Reichweite und Nutzbarkeit von 
Panelanalysen sollen den Beitrag schließen. 
1) Die Zukunft ist immer unbekannt. Natio

nale und internationale Migrationsbe
wegungen sowie das Auf und Ab wirt
schaftlicher Konjunkturen sind schwer 
zu prognostizieren. Panelmodelle lassen 
sich jedoch nutzen, um mathematisch 
präzise vorherzusagen, was für eine 
Kriminalitätsbelastung unter bestimm
ten ökonomischen und sozialen Bedin
gungen zu erwarten ist. Das Verfahren 
eignet sich sehr gut zur Untermauerung 
und Quantifizierung von Prognosen auf 
Grundlage der Szenariotechnik. 

2) Unter Kriminalitätsprognosen werden 
meist Aussagen über die zukünftige 
Entwicklung der Anzahl von Straftaten 
verstanden. Die Berechnung von mo
dellgeschätzten Zahlen zum Straftaten-
aufkommen ist auf Grund einer noch 
mangelhaften Datenlage jedoch un
gleich schwieriger und damit unsicherer 
als die hier vorgeführte Analyse von 
Tatverdächtigenzahlen. 

3/2015 

3) Die Panelanalyse hat sich als hervor
ragendes Verfahren zur Überprüfung 
von Hypothesen aus dem Bereich der 
Theorie sozialer Desorganisation er
wiesen. Ihre Anwendbarkeit weist je
doch darüber hinaus. Sie ist geeignet, 
kausale Strukturen aufzudecken, Hypo
thesen rigide zu testen und die Hellfeld
Dunkelfeld-Problematik wesentlich zu 
entschärfen. Als entscheidend erweist 
sich dabei die analytische Trennung der 
Wirkung von volatilen Einflussfaktoren, 
Periodeneffekten, die gleichmäßig auf 
das gesamte Untersuchungsgebiet wir
ken, sowie zeitlich konstanten Eigen
schaften der einzelnen Untersuchungs
einheiten. 

4) Die hohen Anforderungen an Datenqua
lität bedeuten jedoch, nicht immer alle 
theoretisch interessierenden Einfluss
größen adäquat modellieren zu können. 
Zudem verlangt die Anwendung der 
Panelanalyse einiges an informatischem 
und statistischem Know-how. 

5) Die mathematisch-statistische Rekons
truktion menschlichen Verhaltens ist 
ohne erfahrungsgesättigtes Wissen über 
Lebenswelten, über Absichten und Ein
stellungen der Akteure nutzlos, eine 
bloße Fingerübung. Einerseits lassen 
sich deduktiv zu überprüfende Hypothe
sen nicht ohne Erfahrungswissen gene
rieren, andererseits muss „ein empirisch 
wissenschaftliches System [...] an der Er
fahrung scheitern können“ (Popper 1976, 
15). Bei empirischer Wissenschaft geht 
es nicht um letztgültige Beweise, son
dern um begründete, nachvollziehbare 
Hinweise, die die Plausibilität von An
nahmen stützen oder in Zweifel ziehen. 
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1 Die im Folgenden angewandte Tatver

dächtigenbelastungszahl nach Wohn

ort ist die Anzahl der in einem Stadtteil 

wohnhaften Tatverdächtigen je 100.000 

Einwohner. Sie weicht von den PKS-Stan

dardtabellen ab, in denen nur die Ein

wohner ab einem Alter von acht Jahren 

einbezogen werden. 
2 Zur Regressionsanalyse siehe Backhaus 

u.a. (Backhaus et al. 2006, 45–118) sowie 

Urban und Mayerl (Urban/Mayerl 2008), 

zur Panelanalyse Baltagi (Baltagi 1995) 

und Hsiao (Hsiao 1986). 
3 Diese Ausführungen gelten für die hier 

angewandte Variante der Panelanalyse 

(fixed effects twoways). 
4 Allgemein und ausführlich zu kriminal

geographischen Analyseeinheiten siehe 

Weisburd u.a. (Weisburd et al. 2008). 
5  Datenreihen und Definitionen der Be

griffe sind über das Statistikamt Nord 

(2011) (heute: Statistisches Amt für 

Hamburg und Schleswig-Holstein) zu be

ziehen. Einige Variablen wurden für die 

vorliegende Analyse modifiziert. 
6 Ein Beispiel für Scheinkausalität: Biva

riat zeigen zwei Variablen „Wetterlage“ 

und „Menge verkaufter Regenschirme“ 

einen hohen Zusammenhang mit der ab

hängigen Variable „Menge verkaufter 

Erfrischungsgetränke“. Bei der Korrela

tion zwischen Regenschirm- und Geträn

keverkäufen liegt eine Scheinkausalität 

vor, da die Menge verkaufter Regenschirme 

nur vermittelt über die Wetterlage mit 

den Erfrischungsgetränken zusammen

hängt. In einer multivariaten Analyse der 

Wirkung der beiden unabhängigen Va

riablen auf den Getränkeabsatz wird der 

Zusammenhang zwischen Regenschirmen 

und Getränken vollständig verschwinden, 

weil er unter Kontrolle der intervenieren

den Variable „Wetterlage“ berechnet wird. 
7 Die beta-Koeffizienten geben Zusam

menhangsstärken an. Werte nahe 0 wei

sen auf das Fehlen von Zusammenhängen 

hin und Werte nahe 1 oder –1 auf starke 

positive bzw. negative Zusammenhänge. 

Signifikanz drückt hingegen die Wahr

scheinlichkeit aus, dass die berechneten 

Zusammenhänge nicht zufällig zu Stande 

gekommen sind. Eine hohe Signifikanz 

für die Variable Arbeitslosigkeit bedeu

tet bspw. eine geringe Wahrscheinlich

keit, dass sich die räumlich-zeitliche 

Verteilung der Tatverdächtigenbelastung 

nur zufällig genau so ergeben hat, dass 

in unserem Beispiel ein Stadtviertel 

mit hoher Arbeitslosigkeit auch stärker 

mit Tatverdächtigen belastet ist. Die in 

Tabelle 3 (siehe Seite 45) dargestellten 

Signifikanzniveaus geben diese so ge

nannte Irrtumswahrscheinlichkeit wieder. 

Hierbei gilt: Je geringer der Prozentwert 

der Irrtumswahrscheinlichkeit, desto hö

her die Signifikanz des Zusammenhangs. 
8 Dies mag daran liegen, dass sich die 

Altersstruktur in einem Stadtteil zu lang

sam ändert, um einen signifikanten, nach

weisbaren Einfluss auf die volatile Tat

verdächtigenbelastung auszuüben. 
9 Die statistischen Tests und Modelle 

wurden mit den Software-Paketen SPSS, 

R und Gretl berechnet (Croissant/Millo 

2011; Cottrell/Lucchetti 2011). Die sehr 

hohe Varianzaufklärung resultiert aus 

der FE-twoways-Spezifikation des Re

gressionsmodells. 
10  Zeitverzögerte abhängige Variablen 

wurden als unabhängige Variablen be

rücksichtigt. 
11 Basierend auf drei Panelmodellen 

Hamburger Stadtteile 1995–2009 mit 

zeitverzögerten unabhängigen Variablen 

(siehe Tabelle 3, Seite 45). 
12  Neben der zeitlichen Abfolge von Ur

sache und Wirkung und der Bestimmung 

der Wirkungsrichtung des statistischen 

Zusammenhangs treffen hier auch andere 

notwendige Bedingungen für Kausal

beziehungen zu: „x und y sind im Rahmen 

einer Theorie miteinander verknüpft, 

x und y sind empirisch korreliert […], die 

Beziehung zwischen x und y verschwin

det nicht bei Kontrolle anderer Einflüsse 

[…], der Einfluss von Messfehlern wurde 

kontrolliert“ (Kappelhoff 2000, 36). 
13 Diese Interpretation wird dadurch ge

stützt, dass sich, wie weitere Analysen 

zeigen, auch die Tatverdächtigenbe

lastung unter Deutschen mit steigendem 

Anteil nichtdeutscher Einwohner erhöht. 
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