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5 Tipps für ...
... den Schutz vor Autodieben
Ein Pkw-Diebstahl kann immer und überall passieren. Besonders beliebt bei Autodieben sind hochwertige Pkw,
SUV-Modelle und Kleintransporter. Häufig brechen Täter die Fahrzeuge mit grober Gewalt auf, etwa indem sie
die Seitenscheiben einschlagen oder eine Tür- beziehungsweise das Heckklappenschloss aufhebeln. Eine andere
Vorgehensweise ist, Fahrzeugschlüssel zu klauen, zum Beispiel bei Einbrüchen oder aus Taschen an öffentlichen
Orten. Um sich effektiv zu schützen, ist es wichtig, beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel abzuziehen, alle
Fenster, Türen, den Kofferraum und das Schiebedach zu schließen sowie das Lenkradschloss einrasten zu lassen.
Zudem können folgende Tipps helfen:
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• Fahrzeuge, die im Freien geparkt werden, möglichst an beleuchteten und belebten
Straßen beziehungsweise Plätzen abstellen.
• Ersatzschlüssel nie am oder im Fahrzeug verstecken.
• Autoschlüssel nicht unbeaufsichtigt in Jacken oder Taschen lassen, zum Beispiel wenn
man sie an öffentlichen Garderoben aufhängt.
• Bei Schlössern mit Funkverbindung prüfen, ob das Fahrzeug das Verriegeln durch ein
optisches und akustisches Signal bestätigt.
• Beim Keyless-System beachten, dass sich keine weitere Person in der Nähe zum Auto
aufhält. Die Funkverbindung des „Schlüssels“ abschirmen (z. B. Aluminiumhülle).
In der Rubrik „Diebstahl/Betrug“ des Präventionsportals PolizeiDeinPartner finden Sie weiterführende Inhalte
zum Thema Autodiebstahl. In dem Artikel „Die Gemeinsame Fahndungsgruppe Neiße“ berichtet beispielsweise
Polizeihauptkommissar André Schäfer von der erfolgreichen Zusammenarbeit der Polizeidirektion Görlitz mit
den polnischen Kollegen im Kampf gegen reisende Täter. Die Rubrik „Einbruchschutz“ bietet Ihnen wiederum
hilfreiche Informationen rund um effektive mechanische und elektronische Sicherungsmaßnahmen für Ihr
Zuhause. Unter „Verkehrssicherheit (Privater Straßenverkehr)“ stehen Ihnen zudem Beiträge zum Autofahren im In- und Ausland zur Verfügung sowie nützliche Tipps, wie Sie Ihr Fahrzeug winterfest machen können.
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Auf der Webseite finden Sie Antworten auf zahlreiche Fragen rund um die polizeiliche Prävention. Das Portal
ist ein Angebot des VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH (VDP), einem Tochterunternehmen der
Gewerkschaft der Polizei (GdP).

