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Kommunale Kriminalprävention ist
vielerorts fest etabliert und konsoli-
diert. Andernorts zeigt sich Interesse
am Konzept und einer professionellen
Umsetzung. Die Idee der kooperativen
Prävention und Sicherheitsgewähr-
leistung hatte auf der kommunalen
Ebene seit Beginn der 1990er-Jahre ei-
nen enormen Auftrieb erfahren. Eine
Vielzahl von Gremien, Initiativen und
Bündnissen konstituierten sich mit

dem mehr oder weniger erklärten Ziel,
zur Vorbeugung von Kriminalität auf
kommunaler Ebene beitragen zu wol-
len. Angesichts eines sehr heteroge-
nen Spektrums verschiedenster Orga-
nisationsformen und einer großen
Bandbreite inhaltlicher Ausrichtungen
mehren sich jedoch auch kritische Bei-
träge.1

Einmal wird auf eine Verwässerung
und Erosion des Konzeptes der kom-
munalen Kriminalprävention hinge-
wiesen, von anderer Seite eine krimi-
nalpolitische Vereinnahmung der So-
zialen Arbeit – insbesondere im Kin-
der- und Jugendbereich – befürchtet
und schließlich gibt es Zweifel an der
Richtigkeit des konzeptionellen Ansat-
zes in seinem vorrangigen Bezug zum
Handlungsfeld öffentlicher Sicherheit
(und Ordnung).

Anfangs waren es in den 1990er-
Jahren veränderte, am Leitbild der
Bürgernähe orientierte Formen der
Polizeiarbeit (community policing),
die zunehmend örtliche Institutionen
und Akteure in die Sicherheitsvorsor-
ge integrierten. 20 Jahre später kann
von einem eigenständigen kommu-
nalpolitischen Ansatz gesprochen
werden, bei dem die Polizei mit einbe-
zogen wird, allerdings seltener feder-
führend agiert.

Das Wissen um wiederkehrende
Struktur- und Ablaufmuster, Themen-
schwerpunkte sowie auch Konzep-
tions- und Handlungsdefizite ist seit-
her enorm angestiegen und wird aktu-
ell in den Ergebnissen des Forschungs-
projektes „KoSiPol – Kooperative Si-
cherheitspolitik in der Stadt“ detail-
liert erörtert und zusammengefasst.

Notwendigkeit kooperativer
Gestaltung

Die Notwendigkeit kooperativer Ge-
staltung gesellschaftlicher Lebensbe-
reiche ist allerorts offenkundig und
wird bei nahezu jeder Gelegenheit als
Problemlösungserfordernis beschwo-
ren, dennoch zeigen sich erhebliche
Schwierigkeiten, gelingende Koopera-
tionen zu verwirklichen. Strukturie-
rung und Institutionalisierung schei-
nen keine hinreichende Bedingungen
zu sein, um zielgerichtet, verständig
und verlässlich zusammenzuarbeiten.
Nach wie vor zeigt sich eine Kluft zwi-
schen Anspruch und Wirklichkeit.

Entwicklungsmöglichkeiten
kommunaler Kooperation

Zwei Aspekte, die im Hauptteil aus-
führlicher diskutiert werden, sind an
dieser Stelle hervorgehoben, um Ent-
wicklungsmöglichkeiten für die kom-
munale Präventionsarbeit aufzuzei-
gen.

Erstens: Funktionierende Koopera-
tion zwischen unterschiedlich verfass-
ten und eingebundenen Akteuren
kann nicht per se vorausgesetzt wer-
den und entsteht erst durch Verhal-
tensänderungen insbesondere derjeni-
gen Partner, die entweder in hierar-
chischen und bürokratischen Zustän-
digkeitsgrenzen sozialisiert sind oder
aber kaum strukturiert arbeiten. Bei
der Institutionalisierung sollte daher
eine aufbauorganisatorische Gestal-
tung immer um partnerschaftliche,
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1 Fundstellen/Literaturhinweise sind im Hauptteil des Leit-
fadens jeweils aufgeführt.
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systematische und transparente
Regeln zu Verfahrensabläufen er-
gänzt werden („Verhaltensänderung
durch Verfahren“). Um Handlungslogik,
-möglichkeiten und -grenzen der Part-
ner kennenzulernen und berücksichti-
gen zu können, empfiehlt es sich, die
Klärungen zum Kooperationsmanage-
ment gemeinsam und gründlich vorzu-
nehmen. Vertrauensbildung wird da-
mit erleichtert. Routinen, Gewohnhei-
ten, Deutungsmuster und Mentalitäten
können sich schneller wandeln. Zusam-
menarbeit wird schließlich effektiv und
verlässlich. Im niedersächsischen Mo-
dellversuch „SPIN – Sozialräumliche
Prävention in Netzwerken“ werden
gegenwärtig an mehreren Standorten
Erkenntnisse dazugewonnen, wie Prä-
ventionsarbeit in einer systematischen
Verfahrensweise geplant, vorbereitet,
umgesetzt und evaluiert werden kann.

Zweitens: Kooperationsbereitschaft
und -fähigkeit hängen stark davon ab,
dass die relevanten Akteure von den zu
lösenden Problemen betroffen sind
und die Erfolge eines koordinierten En-
gagements auch unmittelbar wahrge-
nommen werden können. Eine Be-
grenzung der Handlungsräume auf
überschaubare Gebiete wie kleine
Stadtteile und Quartiere wird daher
empfohlen, damit einhergehend aller-
dings auch eine Erweiterung der Ko-
operationsaufgaben auf andere we-
sentliche ortsbezogene Herausforde-
rungen im Sinne eines Sozialraumma-
nagements. Im Quartier werden Ge-
walt- und Kriminalitätsbelastungen vi-
rulent, dort manifestieren sich ihre
Entstehungsbedingungen. Ursachen-
komplexität und die Bedeutung vielfäl-
tiger Präventionsansätze in unter-
schiedlichen Handlungsfeldern wird
nachvollziehbar. Es gilt, die lokalen Res-
sourcen zu mobilisieren und solida-
risch durch andere Verantwortungs-
ebenen zu unterstützen, um das sozia-
le Gefüge in Familien, Nachbarschaften,
Cliquen, Kitas und Schulen zu stärken.
Die Idee „kiezorientierter sozialer
Prävention“ wurde bereits 1996 als
„Berliner Modell“ entwickelt und hat in
den Stadtteilen unterschiedliche Ver-
läufe gezeigt. Mit einem umfassenden
Anspruch trat 1999 das Bund-Länder-
Programm „Stadtteile mit besonde-
rem Entwicklungsbedarf – die soziale
Stadt“ an, das sowohl finanzielle
Spielräume in den Programmgebieten
eröffnete als auch das Ziel verfolgte,
kumulierenden sozialräumlichen Fehl-
entwicklungen mit einem integrierten
Handlungsansatz zu begegnen bzw.
zur Verbesserung der Lebensbedin-

gungen in benachteiligten Quartieren
beizutragen. Die Ziele der Gewalt-
oder Kriminalitätsvorbeugung standen
nicht explizit im Vordergrund. Die
Verknüpfung unterschiedlicher Hand-
lungsfelder der Stadtentwicklung
schloss jedoch die vielfältigen krimina-
litätsbezogenen bzw. sicherheitsrele-
vanten strukturellen Risiko- und
Schutzfaktoren mit ein. Mit dem Instru-
ment des Quartiersmanagements wur-
den die Voraussetzungen geschaffen,
notwendige Ressourcenbündelungen
und breite Beteiligungs- und Koopera-
tionsformen zu gewährleisten.

Im neuen Leitfaden werden der
Praxis Orientierungen und Impulse an-
geboten, die den interessierten Akteu-
ren eine intensive Auseinandersetzung
zu Zielsetzung und Reichweite des
Ansatzes, zum passenden organisatori-
schen Zuschnitt, zu Beteiligungen und
Management erleichtern sollen – sowie
mithin nicht als „Blaupausen“ zu ver-
stehen sind.

Thesen und Empfehlungen

Die erfolgreiche Initiierung, thema-
tische Ausrichtung und zielgerichtete
Arbeit kommunaler Präventionsgre-
mien stellen voraussetzungsvolle He-
rausforderungen für die Beteiligten
dar. Einige Gelingens- und Gestaltungs-
parameter haben sich für deren Bewäl-
tigung als besonders bedeutsam er-
wiesen:
■ Die Kennzeichnung der Kriminalprä-

vention als Querschnittsaufgabe be-
deutet in erster Linie, vorhandene Tä-
tigkeitsfelder „in ihrer kriminalprä-
ventiven Bedeutung zu erkennen, sie
durch Vernetzung vorhandener Res-
sourcen effizienter und effektiver zu
erfüllen und die Nebenwirkungen
kommunalen Handelns in kriminal-
präventiver Hinsicht mitzubedenken.

■ Für die Akzeptanz und Koordination
der kommunalen Kriminalprävention
besitzt deren Institutionalisierung
eine elementare Bedeutung.

■ Für den Aufbau funktionierender Ko-
operationsstrukturen gilt es, die Inte-
ressen, Restriktionen und Handlungs-
logiken verschiedener Akteure mit-
einander in Einklang zu bringen.

■ Der Erfolg kriminalpräventiv tätiger
Netzwerke hängt entscheidend von
der Kooperations- und Kompromiss-
bereitschaft der Beteiligten ab.

■ Ziele des Kooperationsansatzes sind
– die Einbindung vielfältigen Sachver-

standes,
– Koordination und Kommunikation

zwischen den Akteuren,

– Ausschöpfung von Synergiepoten-
zialen,

– Partizipationsmöglichkeit der Bür-
ger.

■ Die Teilnahme hochrangiger Ver-
treter aus der kommunalen und
polizeilichen Führungsspitze in Prä-
ventionsgremien („Bürgermeister-
pflicht“) unterstreicht deren Stellen-
wert und erleichtert die Umsetzung
von Entscheidungen in den Behör-
den.

■ Eine frühzeitige Verankerung der
Prävention als obligatorischem Pla-
nungsgegenstand im Zielbildungs-,
Planungs- und Entscheidungspro-
zess der Kommunen bietet die Mög-
lichkeit finanzieller Einspareffekte.

■ Das Leitbild der Bürgerbeteiligung ist
ein konstituierendes Merkmal der
kommunalen Kriminalprävention. Er-
folg versprechend erscheint die An-
sprache und Einbindung im unmittel-
baren Lebensumfeld der Bürger.

■ Eine konzeptionell ausgestaltete,
zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit
sollte die Anerkennung kriminalprä-
ventiver Foren und Gremien in den
Zielgruppen, bei potenziellen Mitglie-
dern und Partnern, bei Finanzgebern
sowie inhaltlich konkurrierenden In-
stitutionen fördern. Dazu müssen
spezifische Ziele, Aufgaben, Arbeits-
schwerpunkte und Problemlösungs-
ansätze zielgruppengerecht vermit-
telt werden.

■ Das Prinzip der Ursachenorientie-
rung impliziert Kriminalität in der Ge-
meinde nicht nur symptomatisch zu
betrachten, sondern durch die Ana-
lyse einer Vielzahl möglicher Rah-
men-, Bedingungs- und Entstehungs-
faktoren Strategien entwickeln zu
können, die nachhaltig zu einem
Rückgang von Delinquenz und Unsi-
cherheitsgefühlen beitragen, indem
sie deren Ursachenzusammenhänge
beeinflussen.

■ Um Maßnahmen zielgerichtet an den
Beeinflussungsfaktoren von Krimina-
lität ansetzen zu können, bedarf
es gründlicher Bestandsaufnahmen
und Ursachenanalysen.

■ Langfristige kommunale Präven-
tionskonzepte sollten Stärken der
„primären“ Kriminalitätsvorbeugung
(Ursachenorientierung und Nach-
haltigkeit) mit den Vorteilen situa-
tiver Ansätze (unmittelbarere Wirkun-
gen, leichtere Wirksamkeitsnachwei-
se) möglichst kohärent verbinden.
Eine professionelle Aufgabenwahr-
nehmung entsprechend originärer
Zuständigkeiten und Fachexpertise,
würde die Stärken beider Ansätze
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akzentuieren, anstatt sie gegenei-
nander auszuspielen.

■ Einheitliche Strukturempfehlungen
für die Aufbauorganisation kommu-
naler Präventionsgremien sind wenig
sinnvoll, weil sie nicht in ausreichen-
dem Maße konkrete Rahmenbedin-
gungen vor Ort reflektieren. Gemein-
same Grundlagen und Standards sind
anzustreben.

■ Derzeit vollzieht sich offensichtlich
ein Wandel der kriminalpräventiven
Gremienstruktur in Folge partizipa-
torischer Defizite bei der Rekrutie-
rung bürgerschaftlichen Engage-
ments. Damit verbunden ist eine
funktionale Dreiteilung in ein kleines
entscheidungsfähiges Führungsgre-
mium, eine breitere Arbeitsebene, in
die ein möglichst umfassender fach-
licher Sachverstand eingebunden
wird, und eine kleinräumlichere
Stadtteilebene.

■ Initiativen auf Stadtteil- und Quar-
tiersebene eröffnen den Bürgern
Identifikationsmöglichkeiten mit den
Zielen der kommunalen Kriminalprä-
vention in ihrem unmittelbaren Le-
bensumfeld.

■ Koordination im Sinne einer Ge-
schäftsführung ist notwendige Vo-
raussetzung für eine kontinuierliche
Arbeit des Präventionsgremiums. Ne-
ben diesen administrativen Verpflich-
tungen könnten einem Präventions-
manager weitere Aufgabenfelder zu-
fallen, die für die Professionalisierung
der kommunalen Kriminalprävention
eine große Bedeutung besitzen:
– die Integration der Kriminalpräven-

tion als eigenen Planungsgegen-
stand in die Kommunalverwaltung,

– die Gewährleistung einer wissen-
schaftlich abgesicherten strategi-
schen Ausrichtung der kriminalprä-
ventiven Handlungsansätze sowie

– eine soziale Integrationsfunktion als
Moderator zwischen differierenden
Partikularinteressen.

■ Evaluationen – hier verstanden als
Wirkungsanalysen – sind für die me-
thodische Weiterentwicklung des kri-
minalpräventiven Ansatzes sowie
dessen dauerhafter Legitimation un-
erlässlich. Zur Etablierung des Instru-
mentariums bedarf es jedoch zu-
nächst der Bereitschaft zu einer ent-
sprechenden Fehlerkultur.

■ Unerlässlich insbesondere für die
Institutionalisierung der kommu-
nalen Kriminalprävention ist eine
Grundfinanzierung durch die Kom-
mune, die idealerweise durch ein ei-
genes Budget im Haushaltsplan fest-
geschrieben wird.

Leitfaden Systemische
Jugendgewaltprävention (GIZ)

Um maßgeschneiderte Präventions-
maßnahmen entwickeln zu können,
wird ergänzend die Zuhilfenahme einer
weiteren praxistauglichen Planungshil-
fe empfohlen: Der Leitfaden „Systemi-
sche Jugendgewaltprävention“, der
von der Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) herausgegeben
wird.2

Weitere Perspektiven
Darüber hinaus wird die Weiterent-

wicklung des Konzeptes der „Kommu-
nalen Kriminalprävention“ hin zu ei-
nem „Integrierten Sozialraumkon-
zept“ u. a. mit den Elementen
■ anlass- und interessenbezogene Ak-

teurs- und Bürgereinbindung (zu-
meist auf Zeit)

■ Quartiersmanagement/
Moderation/Konfliktmanagement

■ Sozialraum-bezogenes verwaltungs-
mäßiges Handeln

■ Stärkung der Kooperation professio-
neller Akteure in konkreten Hand-
lungsbezügen

■ Beachtung demokratischer Legitima-
tion bei der Willensbildung
angeregt.
Eine sozialraumbezogene Herange-

hensweise ist systemisch angelegt. In
der Kommune sichtbar werdende In-
terdependenzen zwischen den Akteu-
ren in verschiedenen Handlungsfel-
dern und -ebenen können als Chance
für eine Verdichtung von Netzwerken
und verbesserte Prozessleistungen er-
kannt und aufgegriffen werden.

Eine zukunftsfähige strategische
Ausrichtung wäre es, Präventionsar-

beit in den verschiedenen klassischen
sozialen Handlungsfeldern besser zu-
sammenzuführen und wo möglich zu
koordinieren, und einen scheinbar
denklogisch notwendigen Risikobezug
präventiven Handelns um eine risi-
kounabhängige Förderung von sozia-
lem Ausgleich und Stärkung individuel-
ler sozialer Kompetenzen zu ergänzen.
Infrastrukturen der staatlichen Da-
seinsfürsorge sind beizubehalten und
einigenorts auszubauen. Anstrebens-
werte und realistisch erreichbare Le-
bensperspektiven zu schaffen bzw. zu
gewährleisten sind Grundlage und Teil
weitreichender präventiver Konzepte.

Soziale Maßnahmen werden nicht
ausschließlich „präventiv“ begründet,
vielmehr weisen sie andere zivilisatori-
sche Legitimationen vor. Gleichzeitig
kann aber eine kriminalpolitische Legi-
timierung verstärkend wirken und den
Forderungen nach einer Überwachung
und Repression verschärfenden Sicher-
heitspolitik geradezu entgegenwirken.
Systemisches Denken ist gefragt, um
die Tendenz zu überwinden, dass die
Akteure in unterschiedlichen Arbeits-
feldern in jeweiliger Handlungslogik
verharren. Gemeinsame Präventionsar-
beit ist vielfach sinnvoll und möglich,
insbesondere wenn sie nahezu identi-
sche Risiko- bzw. Schutzfaktoren für
unterschiedliche Formen der Dissozia-
lität betrifft. Es gilt, präventives Han-
deln als eine systemische Herange-
hensweise zur Gestaltung zukunftsge-
rechter Kontextbedingungen des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens zu
verstehen und als sog. gesamtgesell-
schaftliche Querschnittsaufgabe zu
verorten.

Abschließend der Hinweis, dass es
keine Gewissheiten gibt, vielmehr je-
dem Argument auch Widersprüche
innewohnen. Die vorgestellten Emp-
fehlungen sind nicht alternativlos
und können problematisiert werden:
„[…] Bislang scheint es jedoch so, dass
die Prävention an ihren immanenten
Brüchen und Widersprüchen keinen
Schaden genommen hat.“3

Der Leitfaden „Impulse für das
Kommunale Präventionsmanage-
ment“ kann bei dfk@bmi.bund.de
bestellt werden und wird kostenlos
zugesandt.

2 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (2010)
Systemische Jugendgewaltprävention – Ein Leitfaden zur
Planung und Umsetzung von maßgeschneiderten Maß-
nahmen der Jugendgewaltprävention, Eschborn.

3 Vgl. Verena Schreiber (2011): Fraktale Sicherheiten –
Eine Kritik der kommunalen Kriminalprävention, Bielefeld,
S. 251.
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