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Bürgerengagement in der
Bürgergesellschaft

So wie auch die kommunale Krimi-
nalprävention nicht von Beginn an als
ein einheitliches Konzept verstanden
worden ist, so gibt es eine Vielzahl von
Vorstellungen zu Anspruch und Form
von „Bürgerbeteiligung“. Dem Begriff
selbst liegt indes kein einheitliches
Verständnis zugrunde. So werden
„zivilgesellschaftliches Handeln“, „Par-
tizipation“ oder „bürgerschaftliches
Engagement“ zum Teil synonym ge-
braucht. Zielvorstellungen weichen je
nach Politikfeld und Erfahrungen teil-
weise weit voneinander ab.

Beispielhaft dafür möge das vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung (BMVBS) initiier-
te Bund-Länder-Programm „Förde-
rung von Stadtteilen mit besonderem
Entwicklungsbedarf – die soziale
Stadt“ mit seinem sozialpolitischen
Ansatz stehen, der neben fachüber-
greifender Kooperation auf die Inte-
gration von Akteuren außerhalb von
Verwaltung und Politik setzt und vor
allem die Betroffenen in den förde-
rungswürdigen Stadtquartieren in die
Lage versetzen will, den dort ange-
stoßenen Veränderungsprozess aus
eigenen Kräften mitzubestimmen und
mitzugestalten.

Daneben strebt der Deutsche Bun-
destag in seiner Beschlussempfehlung
zur „Zukunft der Freiwilligendienste“1

den freiwilligen Einsatz des Bürgers in

einer gemeinwohlorientierten Organi-
sation oder Institution mit breiter
Ausrichtung in verschiedenste gesell-
schaftliche Bereiche an, wenn er for-
muliert, „Freiwilliges Engagement un-
ter Beteiligung aller Bürgerinnen und
Bürger trägt wesentlich zur Etablie-
rung einer zukunftsfähigen Gesell-
schaft bei.“

Nicht zuletzt öffnet die Bundesre-
gierung im Rahmen ihres Sicherheits-
forschungsprogramms mit Förder-
maßnahmen zum Themenfeld „Urba-
ne Sicherheit“ den Blick für Unsicher-
heiten/Ungewissheiten bei kritischen
Infrastrukturen mit deren hochgradi-
ger Vulnerabilität und startet den Ver-
such, den Bürger auf dem Weg in eine
Risikokultur mitzunehmen, ihn zum
Umgang mit komplexen Risiken zu be-
fähigen und mit in die Verantwortung
zu nehmen.

Aktive Bürgerbeteiligung im Politik-
feld „Innere Sicherheit“ ist darauf aus-
gerichtet, einen Beitrag zum Erfolg
von Kriminalprävention zu leisten. Der
Anspruch darauf erwächst aus dem
politischen Ansatz der Bürgergesell-
schaft2 und setzt auf „die Merkmale
bürgerliche Selbstorganisation (u. a.
durch freiwilliges Engagement und Zi-
vilcourage – Anm. Verfasserin), Kon-
fliktlösungspotenzial und informelle
soziale Kontrolle“ als gesellschaftsför-
derliche Faktoren. Er ergänzt den
Anspruch an Politik, Verwaltung und
Polizei auf Gewährleistung staatlich
organisierten Gemeinwesens und öf-
fentlicher Sicherheit. Daher sind staat-

liche Stellen in der Pflicht, dem Bürger,
auf dessen Engagement sie hoffen,
verständlich und überzeugend die
Motive für das Einwerben von Bürger-
beteiligung darzulegen und glaubhaft
zu vermitteln, dass nicht Ressourcen-
knappheit und die Absicht auf Abwäl-
zung staatlicher Aufgaben handlungs-
leitend sind.

Forschung zu Bürgerbeteiligung in
der Kriminalprävention

Im Rahmen einer Untersuchung zu
den Formen von Bürgerbeteiligung in
der kommunalen Kriminalprävention
hat Jens Wurtzbacher3 „als die beiden
grundsätzlichen Formen bürger-
schaftlichen Engagements für Sicher-
heit die sogenannten Bürgerwachten,
orientiert am Neighborhood-Watch-
Modell, und kriminalpräventive Gre-
mien“ herausgearbeitet.

Verena Schreiber4 findet in einer
quantitativen Untersuchung lokaler
Präventionsgremien in Deutschland
Belege für ihre Schlussfolgerung:
„Die Relevanz der Bürgerbeteiligung
scheint im Gründungsverständnis
nicht ausreichend verankert. Vielmehr
gewinnt das Anliegen erst während
der Gremienarbeit Relevanz. Die be-
stehenden Strukturen innerhalb der
Zusammenschlüsse lassen dann aber
kaum noch Raum für eine gleichwerti-
ge Teilnahme von Bürgern/-innen. Die
Einbindung der Bürger/-innen fällt zu-
sammenfassend weit hinter die eige-
nen Ansprüche zurück“.

Als weitere Schwachstelle in der von
ihr untersuchten kriminalpräventiven
Gremienarbeit filtert sie ein von den
Gremien rückgemeldetes inhaltliches
Plausibilitätsdilemma heraus, dass sich
aus der „Widersprüchlichkeit der Zen-
trierung auf Kinder- und Jugendprä-
vention einerseits und den Daten aus
der Kriminalstatistik andererseits“5 er-
gibt. „Während die überwiegende
Mehrzahl der Projekte auf diese Ziel-
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gruppe ausgerichtet ist, nennen nur
etwa 14% der Gremien Kinder- und Ju-
gendkriminalität auf lokaler Ebene als
Grund für ihre Einrichtung.“ Frau
Schreiber regt daher an, „die Domi-
nanz jugendzentrierter Projekte in der
kriminalpräventiven Praxis kritisch zu
hinterfragen.“ Es darf davon ausge-
gangen werden, dass erfolgreiches
Einwerben von Unterstützung davon
abhängig ist, dass die Sinnhaftigkeit
des Engagements grundsätzlich nicht
in Zweifel zu ziehen ist.

Das auf die inhaltliche Ausrichtung
kommunaler kriminalpräventiver Gre-
mien bezogene Plausibilitätsdilemma
regt zu der Frage an, wie dort thema-
tische Präferenzen entstehen. Hier
kann Nils Voelzke6 durch Netzwerk-
analyse zeigen, „dass es sich innerhalb
der kriminalpräventiven Gremien bei
den Mitgliedern in den Entschei-
dungsprozessen nicht um vollkom-
men gleichberechtigte Mitglieder
handelt, dass im Gegenteil Macht-
asymmetrien auftreten, die in vielen
Fällen die öffentlichen Akteure Polizei
und Stadt hervorheben, besonders
stark im Bereich „Jugendliche als Täter
und Opfer“, schwächer im Bereich
„Drogen und Sucht“. Sie sind in allen
lokalen Sicherheitskooperationen zu
finden.“

Die Zivilakteursdichte liegt nach
Voelzke im Handlungsfeld „Jugend-
liche als Täter und Opfer“ durchschnitt-
lich unter 10%, im Handlungsfeld „Dro-
gen und Sucht“ zwischen 23 und 43%
und erreicht Spitzenwerte zwischen 49
und 71% Beteiligung bei Kooperatio-
nen im Bereich häuslicher Gewalt.“

Aus seiner Ressourcenanalyse leitet
er nutzenorientiert ab: „Besonders die
Zivilakteure vermögen immaterielle
weiche Ressourcen in die Sicherheits-
kooperationen einzubringen, nämlich
hauptsächlich Zielgruppenzugang,
Fachwissen und Informationen.“ Zum
Umgang mit den in den Gremien fest-
gestellten „Machtasymmetrien“ emp-
fiehlt er, „die sogenannten schwachen
Akteure als solche zwar zu identifizie-
ren, ihnen aber ihren besonderen Bei-
trag bewusst zu machen und diesen
zu würdigen. Gleichzeitig muss den
starken Akteuren ihre besondere Ver-
antwortung für das Gelingen der Ko-
operation deutlich werden.“

Die Frage nach Organisationsgrad
und -form bürgerschaftlichen
Engagements

Zu fragen ist weiter nach Organisa-
tionsgrad und -form bürgerschaft-

lichen Engagements in den kriminal-
präventiven Gremien. Dazu findet Ve-
rena Schreiber7 in ihrer quantitativen
Untersuchung über die Einbindung
des „funktionslosen Bürgers“: „Die
Partizipation von Bürgern ohne Insti-
tutionalisierung, insbesondere von
Kindern und Jugendlichen, ist nur an-
satzweise gelungen, allenfalls örtlich
und zeitlich begrenzt.“

Henning van den Brink und Dr.
Bernhard Frevel8 kommen nach quali-
tativer Analyse von Interviews mit Prä-
ventionspraktikern zu dem Ergebnis,
dass jene sich grundsätzlich zwar für
Bürgerbeteiligung aussprechen, tat-
sächlich aber Zweifel an der Fachkom-
petenz des Bürgers hegen und an sei-
ner Kenntnis über die Prozesse des
Verwaltungshandelns. Wolle man in-
des bürgerschaftliches Engagement
steigern, so sei nach Überzeugung der
Praktiker intensivere Öffentlichkeitsar-
beit nötig, die beim Bürger Interesse
für das Thema „Sicherheit und Ord-
nung“ wecke. Zusätzlich bedürfe es
wegen der großen Heterogenität
der Gruppe und entsprechenden Kon-
fliktpotenzials der Moderation sowie
qualifizierten Partizipationsmanage-
ments.

Die Gremienanalyse macht dem-
nach Folgendes deutlich: Vorstellun-
gen professioneller Präventionsakteu-
re zu der Frage, in welcher Weise bür-
gerschaftliches Engagement in die kri-
minalpräventiven Gremien einzubin-
den sei, sind diffus. In den Sicherheits-
kooperationen finden sich institutio-
nell organisierte Zivilakteure; ihr
Beitrag – thematisch zwar begrenzt –
ist dort, wo er zum Tragen kommt,
unzweifelhaft und für die Zusammen-
arbeit förderlich. Im Gegensatz dazu
ist die Einbindung des „funktionsloser
Bürger“ bisher marginal, sie wird in
praktischer Hinsicht von den etablier-
ten institutionellen Mitgliedern der
lokalen Präventionsbündnisse eher
kritisch gesehen und erscheint ihnen
ohne ein qualitativ hochwertiges
Partizipationsmanagement nicht leist-
bar.

Fortentwicklungen in anderen
Politikfeldern

Soll nun die Sicherheitsarchitektur
im Hinblick auf mehr bürgerschaftli-
che Beteiligung fortentwickelt wer-
den, so lohnt der Blick in andere Poli-
tikfelder, die mit zunehmendem öf-
fentlichen Bewusstsein für die zentra-
le Bedeutung des freiwilligen Engage-
ments ihrerseits Erkenntnisse zur Ein-

bindung ehrenamtlich und freiwillig
Engagierter gewonnen haben (vgl.
zweiter Freiwilligensurvey 20049: „Be-
reits 36% der Bevölkerung über
14 Jahre sind bürgerschaftlich enga-
giert“). Erkannten Wissenslücken über
die das Engagement fördernden Rah-
menbedingungen versucht das Pro-
jekt „Bürgerschaftliches Engagement
und Management“10 mit neuen Unter-
suchungsergebnissen abzuhelfen.

Die Untersuchung zeigt die überra-
gende Bedeutung gemeinnütziger
Vereine, Verbände und Initiativen „bei
der Mobilisierung und Bindung bür-
gerschaftlich Engagierter. Diese Orga-
nisationen werden einem eigen-
ständigen, gesellschaftlichen Bereich
zugeordnet, der in Abgrenzung zu
den Konkurrenzsektoren „Staat“ und
„Markt“ auch als „Dritter Sektor“ be-
zeichnet wird. Sie arbeiten nicht in
erster Linie gewinnorientiert, sind for-
mal strukturiert und organisatorisch
unabhängig vom Staat, die Mitglied-
schaft in den Organisationen beruht
auf dem Prinzip der Freiwilligkeit“.11

Sein Organisationsspektrum ist weit
gefächert und reicht von der Freiwilli-
gen Feuerwehr über Wohlfahrtsver-
bände bis zu Vereinen im Bereich Kul-
tur, Freizeit und Sport.

Würden Unternehmen des 3. Sek-
tors ihre Themenpalette erweitern
und sich zumindest mittelbar auch
mit kriminalpolitischen Themenstel-
lungen in die Netzwerke einbringen,
so böten sie eine unterstützende In-
frastruktur für den an Freiwilligenar-
beit oder Ehrenamt interessierten Ein-
zelnen.

Institutionen in diesem Sektor kä-
me die Aufgabe zu, die Heterogenität
ihrer einzelnen Mitglieder – der enga-
gierten Bürger – qualitativ hochwertig
zu moderieren und gebündelt sowie
zielgerichtet in den Prozess zur Ge-
staltung öffentlicher Sicherheit im
kommunalen Raum mit einzubringen.
Der ehedem „funktionslose Bürger“ –
in den Gremienstrukturen bisher fak-
tisch ohne Bedeutung – erhielte ver-
stärkt über die institutionelle Einbin-
dung Sitz und Stimme, auf Augenhöhe
mit den etablierten Gremienmitglie-
dern.

Die Frage der Zielgruppen zur
Mobilisierung von
Bürgerengagement

Welche Zielgruppe bietet sich nun
für einen Mobilisierungsversuch Eh-
renamtlicher im Feld kommunaler Si-
cherheit an?
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Der Freiwilligensurvey Bayern12 hat
untersucht, in welchem Alter sich be-
sonders viele Menschen engagieren
und kommt zu dem Ergebnis, „dass
wir im Alter zwischen 35 und 54 Jahren
die höchste Engagementquote vor-
finden. Mit 44% sind die Engagierten
zwischen 35 und 44 Jahren Spitzenrei-
ter, dicht gefolgt von den 45- bis
54-Jährigen (42%). Trotz der bereits
hohen Zahl an freiwillig Engagierten
gibt es noch ein hohes Potenzial, das
,bestimmt‘ oder ,eventuell‘ bereit wä-
re, sich zu engagieren“. Aber auch in
der Gruppe der 14- bis 24-Jährigen in
Schule, Ausbildung und Studium liegt
der Anteil derjenigen, die weder be-
reits engagiert sind noch sich ein En-
gagement vorstellen können, bei nur
14%. Hier gelte es der Untersuchung
zufolge „Angebote zu machen, die auf
die Lebenssituationen zugeschnitten
sind, um dieses Potenzial zu aktivie-
ren.“

Der Aufruf findet Unterstützung
durch Erfahrungen, die im Bericht ei-
ner Enquetekommission in NRW13 nie-
dergeschrieben sind: „Das freiwillige
Engagement junger Menschen ist ei-
nes der idealsten Lernfelder: Es wer-
den personale, soziale, kulturelle Kom-
petenzen erworben, die sich sowohl
in Bezug auf die individuelle Entwick-
lung wie auf die Weiterführung des
Gemeinwesens positiv entfalten.14 Das
Erlernen von Organisations-, Gremi-
ums- und Leitungskompetenz ge-
schieht aus einem sehr unmittelbaren
Motiv: aus Spaß, aus Freude. Die un-
mittelbare Wirkung des Engagements
und die konkrete praktische Umset-
zung stehen den eher theoretischen
Lernerfahrungen des formalen Ler-
nens in der Schule gegenüber. Neben
Zivil- und Freiwilligendiensten ist das
freiwillige Engagement Jugendlicher
offenbar der Ort für Berufswegeent-
scheidungen – vor allem für Erzie-
hungs-, Sozial- und Gesundheitsberu-
fe. Insbesondere junge Menschen aus
Familien mit höherem Bildungsniveau
sind engagiert, Kinder aus sozial be-
nachteiligten oder auch Migrantenfa-
milien sind eher unterrepräsentiert.
Die Förderung der Integration gesell-
schaftlicher Minderheiten in dieses
produktive und selbstbestimmte
Lernfeld ist mit Sicherheit eine gesell-
schaftliche Investition mit hohem
Nutzen.“

Die Studie „Führungskräfte in ge-
meinnützigen Organisationen – Bür-
gerschaftliches Engagement und Ma-
nagement“ hat auf der Suche nach
den Rahmenbedingungen, die ehren-

amtliches Engagement fördern, erst-
mals die Leitungsebene gemeinnützi-
ger Organisationen systematisch un-
tersucht. Bedeutungsvoll im Sinne ei-
ner Übertragbarkeit der Ergebnisse
sind die Antworten hauptamtlicher
und ehrenamtlicher Führungskräfte
auf die Frage nach den Zielen, die ihre
Organisationen prägen. Danach geht
es primär darum, „Anwalt für be-
stimmte benachteiligte gesellschaftli-
che Gruppen zu sein (45,5%) bzw. qua-
litativ hochwertige Arbeit (37,5%) zu
leisten“.15 Weitere zentrale Ergebnisse
sind:16

Die wichtigsten Motive: der Einsatz
für andere/eine Tätigkeit auszuüben,
die Spaß macht/Teil einer Gemein-
schaft mit gemeinsamem Anliegen zu
sein; charakteristisch für die Einstiegs-
motivation sind eine spezifische Ver-
bindung zwischen sozial motiviertem
Verantwortungsbewusstsein und die
Freude an der Tätigkeit.

Kompetenz: In Studium und Ausbil-
dung erworbene Qualifikationen wer-
den von den Befragten als wichtig für
eine qualifizierte Mitarbeit in einer ge-
meinnützigen Organisation erachtet.
Sie sehen darüber hinaus aber beson-
deren Weiterbildungsbedarf in den
Bereichen Organisation und Öffent-
lichkeitsarbeit, Freiwilligenmanage-
ment, Projektmanagement, Finanzen.

Innerorganisatorisch werden Rei-
bungsflächen in der unterschiedli-
chen Beurteilung von Sachfragen ge-
sehen sowie bei Koordinations- und
Kommunikationsproblemen. Zum An-
forderungsprofil von Leitungskräften
gehören demnach Koordinations- und
Kommunikationsfähigkeit.

Neue Herausforderungen: Als größ-
te Zukunftsprobleme werden von Sei-
ten hauptamtlich tätiger Führungs-
kräfte in gemeinnützigen Organisatio-
nen das Erschließen von Finanzquel-
len und eine wachsende Bürokratisie-
rung gesehen, die Ehrenamtlichen se-
hen an erster Stelle die Mobilisierung
freiwillig Engagierter als Problem.

Im Ergebnis mangelt es demnach in
der Bevölkerung nicht an der Bereit-
schaft zu ehrenamtlichem, gemein-
nützigem Engagement. Allerdings
kommt eine Studie der Universität
Würzburg17 zum ehrenamtlichen En-
gagement von Jugendlichen zu dem
Ergebnis, „dass die Art des Engage-
ments den Unterschied macht. Nicht
jeder Jugendliche hat das Gefühl, ei-
nen wichtigen Beitrag für die Gesell-
schaft zu leisten. Jugendliche erleben
ihr Engagement vor allem dann als
sinnstiftend, wenn sie Menschen un-

mittelbar helfen können. Dies vermit-
telt ihnen das Gefühl, sich aktiv zum
Wohle anderer einzusetzen und etwas
durch ihr Handeln verändern zu kön-
nen. Daher ist es besonders wichtig
für karitative Institutionen, Jugendli-
chen wichtige Erfahrungen des akti-
ven Helfens zu ermöglichen.“ Dieser
Anspruch ist nicht auf die Gruppe Ju-
gendlicher beschränkt.

Wollen Akteure in der etablierten
kommunalen Kriminalprävention also
ihre eigenen Erwartungen auf mehr
zivilgesellschaftliche Beteiligung in
den Präventionsgremien realisiert se-
hen, so muss es ihnen darum gehen,
die Wünsche Engagierter nach sinn-
stiftender Arbeit im Blick zu haben;
bezogen auf die thematische Ausrich-
tung sind mögliche Schnittmengen
zwischen eigenen kriminalpräventi-
ven und sozialpräventiven Arbeits-
schwerpunkten zivilgesellschaftlicher
Organisationen auszuloten. Diese An-
forderungen erscheinen realisierbar,
weil das Selbstverständnis gesamtge-
sellschaftlich ausgerichteter Kriminal-
prävention auf kommunaler Ebene ge-
rade darauf abzielt, Synergieeffekte
aus dem Miteinander kriminal- und so-
zialpolitischer Zielvorstellungen zu er-
langen.

Bedingungsfaktoren zivil-
gesellschaftlichen Engagements

In der praktischen Umsetzung wird
es darauf ankommen, bereits vorlie-
gende Erkenntnisse zu den Bedin-
gungsfaktoren zivilgesellschaftlichen
Engagements zu nutzen, um im Struk-
turgefüge präventiver Gremien den
Freiwilligen eine Chance auf gleichbe-
rechtigte Beteiligung und Einfluss-
nahme zu eröffnen. Strukturell förder-
liche Kriterien, die den Organisations-
erfolg im 3. Sektor zu sichern helfen,
können hier den Weg weisen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die
zum Engagement Motivierten sich ins-
besondere aus gesellschaftlichen
Schichten mit höherem Bildungsni-
veau rekrutieren und dass sie im Rah-
men ihres Engagements Freude an
der Tätigkeit erwarten, gepaart mit ei-
nem Anspruch auf Qualität. Bürger-
schaftliches Engagement reduziert
sich keineswegs auf unterstützende
Tätigkeiten, die abgeleitet sind aus der
Leitungsverantwortung staatlicher
Stellen, sondern findet sich gleich-
wohl in gemeinnützigen Organisatio-
nen mit hohem Organisationsgrad in
ehrenamtlicher Leitungsfunktion bei
Personen mit Managementerfahrung.
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In konzeptioneller Hinsicht ver-
pflichtet insbesondere der Anspruch
ehrenamtlicher Führungskräfte auf
qualitativ hochwertige Arbeit die
etablierten Präventionsstellen zu ei-
ner noch stärker konzeptionell fun-
dierten Arbeit.18 Erforderlich ist eine
analysegeleitete Kriminalprävention,
die Handlungsbedarf aus aussagekräf-
tigem Datenmaterial sowie gesicher-
ten kriminologischen Theorien ablei-
tet. Dies schafft die Basis für eine Ge-
samtstrategie, die staatliche und zivil-
gesellschaftliche Teilziele gleichrangig
integrieren kann, notwendige Koope-
rationsbedarfe aufzeigt und geeigne-
te Zusammenarbeitsformen zu ermit-
teln hilft.

Bürgerbeteiligung bereits im Grün-
dungsverständnis zu verankern heißt
außerdem, in bürgernaher Weise und
mit überzeugenden, auf die Erlebnis-
welten zugeschnittenen Botschaften
in der Öffentlichkeit für Beteiligung zu
werben.

Um im Späteren die Qualität der Zu-
sammenarbeit zu sichern, bedarf es
einer Ressourcenanalyse bei den Eh-
renamtlichen, die den Faktor zeitliche
Verfügbarkeit sowie Fakten- und Pro-
zesswissen erhebt und das Bedürfnis
nach Weiterbildung einkalkuliert.

Der Erfolg gemeinsamen Handelns
ist abhängig von einer Kultur der
Wertschätzung sowohl für Funktions-
träger in gemeinnützigen Organisatio-
nen als auch für alle anderen Freiwilli-

gen und von deren Zufriedenheit im
System. Der Zufriedenheitsgrad ist
deshalb kontinuierlich zu erheben.

Durch die Beteiligung zivilgesell-
schaftlicher Akteure und durch eine
mögliche Erweiterung der Themenpa-
lette steigt die Komplexität von Gre-
mienstrukturen. Der dadurch erhöhte
Koordinierungsaufwand ist nicht vo-
raussetzungslos und quasi nebenher
zu leisten; insofern ist auch das Aner-
kenntnis aufbauorganisatorischer Er-
fordernisse zu den Merkmalen der von
Verena Schreiber19 postulierten „Bür-
gerbeteiligung im Gründungsver-
ständnis“ zu zählen.

Inwiefern die Einrichtung eines För-
dervereins zur Mittelbeschaffung für
gemeinnützig geprägte Tätigkeiten
hilfreich ist, bedarf der Prüfung.

Anleitungen zur Bürgerbeteiligung
bei Großprojekten

Gemäß der Internetdokumentation
des Deutschen Präventionstages
200820 sind die Vorstellungen der
etablierten Präventionsakteure darü-
ber, welche Formen von Bürgerbeteili-
gung sich für die Zusammenarbeit an-
bieten, mangels praktischer Erfahrung
noch eher diffus. Hier sei deshalb auf
den vorliegenden Entwurf eines Hand-
buchs21 verwiesen, dass das Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung (BMVBS) herausge-
ben wird, um zukünftig die Bürgerbe-

teiligung bei Großprojekten im Ver-
kehrsbereich zu verbessern. Darin sol-
len wie in einem Werkzeugkasten Ver-
antwortliche im Bereich konkreter
Planungsverfahren einen Katalog
kurzfristig anwendbarer praktischer
Maßnahmen finden, um Bürgerbeteili-
gung frühzeitig und umfassend si-
cherstellen zu können. Die in dem
Handbuch zur Auswahl gestellten In-
strumente der Bürgerbeteiligung –
z. B. Internetinformation, Bürgerver-
sammlung oder Runder Tisch – vermit-
teln einen Eindruck von Möglichkei-
ten, die je nach Einzelfall und Situation
auch auf Initiativen kriminalpräventi-
ver Gremien übertragbar erscheinen.

Im Sinne einer Lernenden Kultur
darf man auch auf die Erfahrungen ge-
spannt sein, die aus dem Projektaufruf
„Bürgerbeteiligung“ des BMVBS22 er-
wachsen werden. Weil bei Stadtent-
wicklungsprojekten Verbesserungsbe-
darf in der Beteiligungspraxis erkannt
wurde, erproben 15 Kommunen ver-
schiedener Größenordnung in Pilot-
projekten, die Ende 2011 an den Start
gegangen sind, innovative und vielver-
sprechende Wege der Bürgerbeteili-
gung.
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