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900 Vertreter aus über 180 Städten
und 40 Ländern kamen vom 12. bis
zum 14. Dezember in Aubervilliers und
Saint-Denis (Frankreich) zur fünften
internationalen interdisziplinären Kon-
ferenz zusammen, die von Efus zum
Thema Zukunft der Präventionsarbeit
organisiert wurde. „Wir wollen die
Präventionsarbeit in den Mittelpunkt
der Sicherheitspolitik der Städte, der
Länder und der europäischen Institu-
tionen stellen“, so Guilherme Pinto,
Efus-Vorsitzender und Bürgermeister
von Matosinhos (Portugal): „Wir stel-
len europaweit die Gefahr eines Aus-
stiegs aus der Präventionspolitik fest,
obwohl wir diese für unerlässlich hal-
ten.“

Manifesto

Mit dem Manifest (im Ganzen in
englischer Sprache vgl. www.efus.eu)
bringen die Efus-Mitgliedsstädte in 17
europäischen Ländern ihre Ablehnung

darüber zum Ausdruck, dass Sicher-
heitsarbeit häufig nur auf Notsituatio-
nen beschränkt wird, und rufen dazu
auf, vielmehr langfristige politische
Maßnahmen zu fördern. Sie fordern
Prävention „als rationale strategische
Option mit dem besten Kosten-Nut-
zen-Verhältnis.“ Sie verlangen ferner,
dass der Prävention Vorrang einge-
räumt werden müsse, um „künftigen
Generationen Sicherheit als Grund-
recht und unerlässliches Element der
Lebensqualität in Städten zu garantie-
ren“, und fügen hinzu, dass Sicherheit
„auf ein Gleichgewicht zwischen Re-
pression und Prävention aufbauen
muss.“

Zivilgesellschaft und
Bürgerbeteiligung

Die Efus-Mitgliedsstädte wollen,
dass die Bürgerbeteiligung zu einem
generellen Grundsatz der Sicherheits-
politik wird und die Zivilgesellschaft in

alle Etappen der Planung, Umsetzung
und Beurteilung der ergriffenen Maß-
nahmen einbezogen wird. Sie rufen
insbesondere zu einer umfassenden
Beteiligung vor allem junger Men-
schen auf, „die allzu oft stigmatisiert
und selbst Opfer von Gewalt werden.“
Die Städte verlangen, dass „die Rechte
der Frauen und die Gleichstellung der
Geschlechter systematisch und dauer-
haft unterstützt werden.“ Sie sind fer-
ner der Ansicht, dass Europa unter ei-
nem mangelnden kollektiven Engage-
ment seiner Bürger leidet. Ein aktives
Engagement setzt voraus, dass „jeder
sich für Sicherheit verantwortlich
fühlt“, was unter anderem durch Ge-
setzestreue und gemeinsame Wert-
vorstellungen in puncto Gerechtigkeit
und Demokratie erreicht werden
könnte.

Europa – Krise und Kreativität

Für die Efus-Mitglieder darf die ak-
tuelle finanzielle, wirtschaftliche, so-
ziale und politische Krise in Europa
nicht zu einer Abschottung und Infra-
gestellung seiner Einheit führen. „Eu-
ropa besitzt umfassende Erfahrung im
Bereich der urbanen Sicherheit. Die
Zahl und Größe der Städte, die zu die-
ser Konferenz zusammengekommen
sind, zeigen, wie sehr die aktiven Ge-
stalter der Prävention vom europäi-
schen Mehrwert und von der Notwen-
digkeit überzeugt sind, auf dieser
Grundlage Schlüsselfragen in Bezug auf
die weitere Entwicklung anzuspre-
chen“, so Guilherme Pinto weiter: „Die
Krise zwingt uns zu mehr Disziplin, ins-
besondere bei der Bewertung und Ver-
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wendung unserer Mittel, aber sie hält
uns auch zu mehr Kreativität an.“

Die Efus-Städte lehnen es ab, im An-
gesicht der Krise und ihrer Folgen auf-
zugeben und bestätigen mit dem Ma-
nifest, dass sie sich für Dynamik und
Optimismus entscheiden. Sie empfeh-
len mehr Effizienz, insbesondere im
Rahmen von Partnerschaften zwi-
schen öffentlichen und privaten Ak-
teuren. Sie stehen zu ihrer Verantwor-
tung, neue Spielräume zu erkennen
und zu nutzen. In diesem Manifest ver-
pflichten sich die Kommunen ferner,
„ihre Präventionsmaßnahmen syste-
matisch zu beurteilen“ und die Präven-
tion dadurch noch professioneller zu
gestalten.

Roadmap – Stütze und Inspiration

Das Manifest von Aubervilliers und
Saint-Denis soll die Roadmap für Efus
und seine 270 Mitglieder in den nächs-
ten Jahren sein. Es soll den Kommu-

nen bei der Planung und Förderung
ihrer Sicherheitspolitik als Stütze und
Inspiration dienen. Themenspezifi-
sche Empfehlungen aus den Work-
shops der Konferenz sollen im Früh-
jahr 2013 noch aufgenommen werden.
Das Manifest wird den Regierungen
und den europäischen und internatio-
nalen Institutionen vorgelegt, damit
die Lokalpolitiker ihre Stimme bei na-
tionalen, europäischen und interna-
tionalen Instanzen zu Gehör bringen.

Die Ergebnisse und Empfehlungen
des Manifestes basieren in erster Linie
auf den Arbeiten von Efus und seinen
Partnern sowie auf den Empfehlun-
gen, die bei den Sitzungen der Konfe-
renz ausgearbeitet wurden. Es beruft
sich ferner auf mehrere Referenztex-
te, darunter die Erklärung von Delhi
über Sicherheit für Frauen und die
Charta von Leipzig über die nachhalti-
ge europäische Stadt.

Nach Paris, Neapel und Zaragoza,
wo die vorhergehenden Konferenzen

stattfanden, entschied sich Efus dies-
mal für Aubervilliers und Saint-Denis,
um den Schwerpunkt auf die Aufwer-
tung der lokalen Ebene zu legen und
aufzuzeigen, dass es auch in zwei mit
schwierigen Herausforderungen kon-
frontierten Pariser Vorstädten mög-
lich ist, innovative Projekte zu entwi-
ckeln, die Bezug nehmen auf das be-
stehende Angebot vor Ort, aber auch
auf die Jugend und die Vielschichtig-
keit ihrer Bevölkerung.

Konferenz – Debatten und Impulse

Drei Tage lang konnten sich Teilneh-
mer aus unterschiedlichen Bereichen,
darunter Lokalpolitiker, hohe Beamte,
Vertreter von Ministerien, Fachleute
aus der Sicherheitsbranche, Sozialar-
beiter und Wissenschaftler über ihre
Erfahrungen austauschen und ihre
praktischen Kenntnisse bei Diskussio-
nen und Debatten mit ihren ausländi-
schen Kollegen bereichern. „Aufgabe
einer solchen Konferenz und einer Or-
ganisation wie Efus ist es, Ansätze auf-
zudecken, Spielräume zu erkennen
und innovative Lösungen durch kollek-
tive Überlegungen und den Nachah-
mungseffekt zwischen den Städten zu
entwickeln“, so Elizabeth Johnston,
Geschäftsführerin der Organisation.

Zahlreiche Persönlichkeiten ergrif-
fen bei den drei Plenarveranstaltun-
gen das Wort, darunter die französi-
sche Justizministerin Christiane Taubi-
ra und der französische Minister für
Städte, François Lamy, sowie Vertreter
europäischer Institutionen und inter-
nationaler Organisationen wie John
Warmisham, Vizepräsident des Kon-
gresses der Gemeinden und Regionen
des Europarates, sowie Aisa Kirabo Ka-
cyira, die stellvertretende Direktorin
von UN-Habitat.

Im Rahmen von zwanzig themen-
spezifischen Sitzungen deckte die



Konferenz ein breites Feld an Pro-
blemstellungen im Zusammenhang
mit urbaner Sicherheit ab, darunter
die Bürgerbeteiligung, die gemeinsa-
me Nutzung des öffentlichen Raums,
die Beziehungen zwischen Polizei und
Bevölkerung, die Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen, Sicherheitsaudits
und Rückfallprävention, um nur einige
zu nennen. Die meisten Sitzungen wa-
ren in Zusammenarbeit mit den natio-
nalen Foren für urbane Sicherheit, den
Städten Aubervilliers und Saint-Denis
sowie mit den institutionellen Part-

nern von Efus vorbereitet worden: Eu-
roparat, Weltbank, International Cen-
tre for the Prevention of Crime (ICPC)
und European Crime Prevention Net-
work (EUCPN). Die Teilnehmer konn-
ten sich ferner bei Besichtigungen ein
Bild von den vor Ort ergriffenen Maß-
nahmen machen.

European Forum for Urban
Security (Efus)

Der Hauptorganisator der Konfe-
renz, das European Forum for Urban

Security (Efus), ist eine Nichtregie-
rungsorganisation, der knapp 270
Städte in 17 europäischen Ländern an-
gehören. Seit 25 Jahren setzt sich Efus
für eine Stärkung der Politik zur Ver-
brechensbekämpfung ein und unter-
stützt in diesem Rahmen die Kommu-
nen bei der Ausarbeitung politischer
Maßnahmen auf nationaler und euro-
päischer Ebene. Mit Sachverständigen
aus Hochschulen und privaten Institu-
tionen unterstützt es die Städte bei
gemeinsamen Überlegungen, damit
ihre Initiativen zielgerichtet ablaufen.
Es gibt sieben nationale Foren, davon
eines in Deutschland, das Deutsch-Eu-
ropäische Forum für Urbane Sicher-
heit e.V. (DEFUS). 2013 wird das Euro-
pean Forum die Arbeiten, zu denen die
Konferenz den Anstoß gab, weiterfüh-
ren und das Manifest von Aubervilliers
und Saint-Denis in mehreren europäi-
schen Städten und auch beim 18.
Deutschen Präventionstag in Bielefeld
vorstellen.
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