
Liebe Eltern und Erziehungsverantwortliche des FSG Marbach, 

bestimmt haben Ihre Kinder Ihnen schon berichtet, dass seit einiger Zeit in regelmäßigen Abstän-

den Polizeibeamte während der Pausen auf dem Schulhof präsent sind und dort auch Personen-

kontrollen durchführen. Mit diesem Infobrief möchten wir Ihnen darlegen, was es damit auf sich 

hat.  

Unter dem Namen „Streetfighter 672“ hat sich in Marbach a. N. und Umgebung eine Gruppierung 

etabliert, die unter Kinder und Jugendlichen den Ruf einer Straßengang hat und ein Angstklima 

erzeugt. In den Schulen und in den Jugendhäusern fiel in den letzten Monaten vermehrt auf, dass 

Jugendliche sich ihren Eltern nicht anvertrauen, wenn sie Opfer einer Körperverletzung oder eines 

Raubes wurden. Darüber hinaus stellte die Polizei bislang ein sehr zurückhaltendes Anzeigeverhal-

ten fest, das auf Einschüchterung und damit verbunden die Furcht vor Repressalien schließen 

lässt. 

Aus diesem Grund haben verschiedene Institutionen und Behörden gemeinsam beschlossen, wirk-

same Maßnahmen gegen jugendtypische Kriminalität in Marbach zu ergreifen: Unter Federfüh-

rung der Stadt Marbach am Neckar wurde ein Gremium der Kommunalen Kriminalprävention ein-

gerichtet. Ziel dieses Gremiums ist es, das Problem aus Sicht verschiedener Institutionen zu be-

leuchten und zeitgleich mit verschiedenen Maßnahmen anzugehen. Beteiligte Institutionen dabei 

sind zum Beispiel Schulen, Schulsozialarbeit, kommunale Einrichtungen, offene Jugendarbeit und 

natürlich auch die Polizei.   

Die polizeilichen Maßnahmen, die wir Ihnen nun erläutern möchten, gliedern sich in die drei Be-

reiche: Ermittlungen, Präsenz und Prävention.  

Für den Bereich Ermittlungen wurde von der Kriminalpolizei eine vierköpfige Ermittlungsgruppe 

beim Polizeirevier Marbach am Neckar eingerichtet, die es sich zum Ziel gemacht hat, die Struktu-

ren dieser Gruppierung aufzudecken und Verstöße konsequent zu verfolgen.  

Der Bereich Präsenz wird durch einen so genannten „Brennpunkteinsatz“ abgedeckt. Das bedeu-

tet, dass in den nächsten Wochen jeden Tag Polizisten in Marbach am Neckar unterwegs sein wer-

den, die bekannte Treffpunkte überprüfen und Personenkontrollen durchführen, aber auch als 

Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Diese Polizeibeamten*innen wurden eigens hierfür ange-

fordert und dem Polizeirevier Marbach a.N. unterstellt. 

Mit diesen beiden Schritten erhoffen wir uns, die Strukturen, die momentan unter Marbacher 

Jugendlichen für Angst und Unbehagen sorgen, aufzubrechen. Damit sich solche Strukturen nach 

Ende dieser Maßnahmen aber nicht wieder etablieren, setzen wir langfristig auf Prävention. 

Unsere Präventionsmaßnahmen richten sich an Eltern und Erziehungsverantwortliche, an Lehre-

rinnen und Lehrer und natürlich an die Kinder und Jugendlichen selbst.  



Zunächst möchten wir Sie, die Eltern und Erziehungsverantwortlichen, informieren und sensibili-

sieren. Zu diesem Zweck werden wir uns den Elternvertretern*innen bei der ersten Elternbeirats-

sitzung vorstellen, dort genauere Informationen geben und Fragen beantworten. Aufgrund der 

Größe der Elternschaft war es uns leider nicht möglich, alle Eltern im Rahmen der Elternabende 

persönlich zu informieren.  

Deshalb wenden wir uns mit diesem Brief an Sie und wir möchten Sie bitten, das Gespräch mit 

Ihren Kindern zu suchen und eventuelle Straftaten zur Anzeige zu bringen. In ganz Marbach a. N. 

sehen Sie die blauen Plakate „Gewaltfrei in 672“. Auf diesen befindet sich ein QR-Code, der direkt 

zu einem Hinweisportal führt, auf dem man, auch anonym, Hinweise geben und Dateien hochla-

den kann. Oftmals kursieren unter Jugendlichen Videos, die Straftaten dokumentieren. Wir, die 

Polizei, sind auf Ihre Hinweise und  Anzeigen angewiesen.  

Den Lehrerinnen und Lehrern kommt als tägliche Ansprechpartner*innen Ihrer Kinder eine beson-

dere Rolle zu, wenn es darum geht, diese zu unterstützen und ihnen den Rücken zu stärken. Da-

rum werden wir auch das Lehrpersonal informieren und sensibilisieren. 

Und nicht zuletzt wollen wir uns mittelfristig mit Präventionsmaßnahmen direkt an die Schülerin-

nen und Schüler wenden. Wie genau diese Maßnahmen aussehen, werden wir in den nächsten 

Wochen gemeinsam mit der Schulleitung planen. Man kann jetzt schon sagen, dass es Veranstal-

tungen aus dem Bereich der Gewaltprävention und Zivilcourageförderung sein werden. Unser Ziel 

ist es, den Jugendlichen zu zeigen, dass die Erwachsenenwelt im Schulterschluss hinter ihnen steht 

und sie unterstützt, wenn sie sich gegen Kriminalität und Unterdrückung zu Wehr setzen.  

Zum Schluss möchten wir Ihnen versichern, dass die Gefahr, in Marbach a. N. Opfer einer Straftat 

zu werden, in diesen Tagen nicht höher ist, als in den Monaten zuvor. Die besagte Gruppe stellt 

einen eher losen Zusammenschluss dar und ist nicht hierarchisch strukturiert. Eine konkrete An-

zahl von Mitgliedern lässt sich nicht beziffern. Das konsequente Anzeigen von Straftaten und zivil-

couragiertes Verhalten im Alltag durch Bürgerinnen und Bürger, gemeinsam mit den dargestellten 

Maßnahmen der Polizei und der kommunalen Kriminalprävention sind die wirksamsten Mittel, 

solchen Personen Einhalt zu gebieten.  

Mit Fragen oder Hinweisen können Sie sich auch an die auf den Plakaten angegebene Hotline 

0800  0071672 oder direkt an das Polizeirevier Marbach a. N. unter der Nummer 07144  9000 

wenden.  

Ihr Polizeipräsidium Ludwigsburg 


