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Urbane Sicherheit

Angesichts einer neuen Welle der 
Urbanisierung und sich wandelnden 
Sicherheitsproblemen, veränderter 
 Sicherheitsbedürfnisse der Bevölke-
rung und massiven Umbrüchen der Si-
cherheitsarchitektur (z. B. durch die 
Bedeutungszunahme privater Sicher-
heitsdienste) werden die Fragen urba-
ner Sicherheit drängender. Die Wich-
tigkeit des Themas zeigt sich einerseits 
in der Ausweitung der politikwissen-
schaftlichen, soziologischen, krimino-
logischen und raumplanerischen Pub-
likationen, andererseits auch in den 
einschlägigen Förderprogrammen 
des BMBF oder der EU. Zudem wird die 
lokale Sicherheit von Vereinigungen 
wie dem EFUS – European Forum for 
Urban Security oder dem EUCPN – Eu-
ropean Crime Prevention Network in 
den Blick gerückt. 

Vor dem Hintergrund der europäi-
schen Grundfreiheiten, der Finanzkrise 
der öffentlichen Hand und der zuneh-
menden Herausforderungen an die 
politische Führung und Verwaltung 
europäischer Städte bezieht sich das 
erkenntnisleitende Interesse des 
 URBIS-Projekts auf folgende Leitfragen:

 ■  Was kann „urban security manage-
ment“ in diesem Kontext bedeuten?

 ■  Welche Behörden und andere Ak-
teure sind in diesem Feld fähig zu 
handeln und rechtlich zuständig?

 ■  Welche Fähigkeiten und Kompeten-
zen benötigen sie für diese Aufgabe?

 ■  Welche Bildungs- und Trainingsan-
gebote bestehen, um diese Arbeit 
zu unterstützen?
Ziel der Forschung ist es unter an-

derem,

URBIS – Fragen zum Manage-
ment urbaner Sicherheit
Ausgewählte Ergebnisse einer EU-weiten Delphi-Befragung

1   Nähere Informationen über die URBIS-Website: http://
www.urbisproject.eu

 ■  den „state of the art“ für das Ma-
nagement lokaler Sicherheit festzu-
stellen,

 ■  Bedarfe für die Professionalisierung, 
insbesondere durch akademische 
Bildung zu identifizieren,

 ■  ein Bildungsprogramm zu entwi-
ckeln und in einem Versuch zu tes-
ten und

 ■  ein Kompetenzprofil für „urban se-
curity managers“ unter Berücksich-
tigung persönlicher und professio-
neller Dimensionen zu beschreiben.
Innerhalb des Forschungsprojekts 

oblag es dem Team um Gordon Hughes 
und Adam Edwards der Cardiff Univer-
sity, einen Überblick über die Einschät-
zungen und Bewertungen urbaner Si-
cherheit in Europa zu gewinnen. Es 
galt, Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zu erfassen, wobei sich diese 
einerseits auf die Staaten, Städte und 
Regionen in der EU, andererseits auf 
die Perspektiven von Wissenschaft 
und Praxis beziehen sollten. Metho-
disch entschieden sich die Waliser Kri-
minologen für die Durchführung einer 
so genannten Delphi-Studie.

Die Delphi-Studie

Eine Delphi-Studie beinhaltet ein 
mehrstufig angelegtes Forschungsde-
sign, bei dem auf der Grundlage eines 
in der Regel umfassenden Problem-
Impulses und anhand von Leitfragen 
die Meinungen und Einschätzungen 
der Befragten erhoben werden. Diese 
Daten werden von den Forschenden 
aufbereitet, wobei die Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede der Positionen 
identifiziert und problematisiert wer-
den. Die erkannten Probleme werden 
systematisiert und dem gleichen Ex-
pertenkreis mit spezifischeren Frage-
stellungen erneut vorgelegt. Grund-
sätzlich lässt sich das Verfahren in 
vielen weiteren Runden mit immer 
tiefer gehenden Aspekten wiederho-
len, die Cardiff University führte hier 
drei Runden durch. Als Experten wur-
den 15 Wissenschaftler aus dem Spek-
trum der European Society of Crimino-
logy sowie nationale Vertreter des 
EUCPN befragt, die aus 19 EU-Mit-
gliedsländern kamen. 

In der ersten Runde galt es in einem 
Text das Konzept „managing urban se-
curity“ aus der Professionssicht zu be-
schreiben, die aktuellen Herausforde-
rungen an die städtische Sicherheit zu 
benennen und zu problematisieren 
sowie eine Prognose zu den im nächs-
ten Jahrzehnt aufkommenden Proble-
me zu geben. Zudem wurde nach den 
Zuständigkeiten von staatlichen und 
nicht-staatlichen Akteuren gefragt. 
Schließlich wurde auch erhoben, wie 
die notwendige Expertise durch Bil-
dungs- und Trainingsprogramme ver-
mittelt wird und welche Anforderun-
gen an Bildung – sowohl durch 
Studium als auch Fortbildungsange-
bote – erkannt werden. 

Auf der Grundlage der Rückmeldun-
gen zur ersten Befragung wurde für 
die zweite Runde ein standardisierter 
Onlinefragebogen vorgelegt – mit der 
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Möglichkeit, in Freitexten Kommen tare 
und Erläuterungen hinzuzufügen. Aus 
dem Spektrum der Rückmeldungen 
wurden Priorisierungen zu Sicherheits-
problemen abgefragt, mussten Ein-
schätzungen zu Einflussstrategien und 
Vorgehensweisen gegeben werden, 
wurden in Likert- Skalen Bewertungen 
zu den Herausforderungen erhoben, 
die Auswirkungen von Sparprogram-
men untersucht und Einschätzungen 
zu künftigen Entwicklungen erbeten. 
Im dritten Teil standen die strategi-
schen Verantwortlichkeiten, die opera-
tive Arbeit sowie die Ausbildung je-
weils unter den Aspekten der 
Beschreibung der aktuellen Situation 
sowie den Experten-Erwartungen im 
Zentrum. Hierbei wurden die Rollen 
von Polizei, Wohlfahrtsverbänden, 
Kommunalverwaltung und Wissen-
schaft differenziert erfasst. 

Zu neun in den Fragerunden 1 und 2 
als besonders relevant identifizierten 
Handlungsfeldern (von sozialer Exklu-
sion und Jugendarbeitslosigkeit über 
Gewalt- und Eigentumskriminalität bis 
hin zu Organisierter Kriminalität sowie 
Alkohol- und Drogenproblematik oder 
die Gefährdung der kritischen Infra-
struktur) galt es in der dritten Befra-
gungsrunde, die quantitative und 
qualitative Schwere der Sicherheits-
problematiken einzuschätzen, räum-
lich zuzuordnen, Verantwortlichkei-
ten für die strategische und operative 
Bearbeitung zuzuweisen und ggf. die 
Einschätzung zu begründen. Ferner 
wurden übergeordnete Probleme lo-
kaler Sicherheit sowie der Gestaltung 
von Ausbildung für das Management 
thematisiert. 

Ergebnisse der vergleichenden For-
schung2 sowie ausgewählte Länderbe-
richte3 wurden im Mai 2013 in einem 
Themenheft des European Journal of 
Criminology veröffentlicht.

Probleme und Herausforderungen 
urbaner Sicherheit

Nach der ersten Fragerunde konnte 
ein Gesamtüberblick über die Proble-
me, die Handlungsansätze und die 
Grundeinschätzungen gefunden wer-

den. Deutlich wurde dabei auch, dass 
die Vorstellung von „urban security“ 
nicht in allen Ländern gleich war und 
vor allem die Staaten in Nord- und 
Nordwesteuropa für ihre Argumenta-
tionen eher von „urban safety“ oder 
„integral security“ ausgingen und so-
mit einen breiteren Sicherheitsbegriff 
zugrunde legten. 

Über die verschiedenen Befra-
gungsgruppen und die zahlreichen 
Länder hinweg ergab sich nach der 
inhaltsanalytischen Auswertung der 

ersten Rückmeldungen folgendes 
Bild, wie in Tabelle 1 dargestellt. Deut-
lich wird in dieser Zusammenstellung 
der Positionen, welch breites bzw. 
unterschiedliches Verständnis von Si-
cherheit in der Stadt besteht und 
welches Spektrum an Maßnahmen – 
von starker Repression über situative 
Prävention bis zur allgemeinen Sozi-
alpolitik – aufgezeigt wird. Mit der 
Breite der Problemdeutung sowie 
der Unterschiedlichkeit der Hand-
lungsansätze wird zudem das Feld 

Tabelle 1: Probleme und Ansätze der ersten Befragungsrunde URBIS  
(Quelle: Edwards et al. 2013: 268)

Probleme Ansätze

 1.  Unhöflichkeit (incivilities) und 
unsoziales Verhalten

 2.  Drogenhandel
 3.  Eigentumskriminalität  

(Einbruch, Diebstahl, Raub)
 4.  Sachbeschädigung  

(Vandalismus, Graffiti)
 5.  Betrug
 6.  Gewalt gegen Personen  

(inkl. Häusliche Gewalt)
 7.  Alkohol- und Drogenmissbrauch
 8.  Kriminalität mit Schusswaffen
 9.  Umweltzerstörung (z. B. illegale 

Müllentsorgung, Umweltver-
schmutzung)

10.  Kriminalität mit Messern
11.  Kriminelle Gruppen und 

 organisierte Kriminalität
12.  Menschenhandel/-schmuggel
13.  Prostitution, illegale sexuelle 

Dienste
14.  Wirtschaftskriminalität inkl. 

Korruption
15.  Gesundheit und Sicherheit am 

Arbeitsplatz
16.  Korruption der öffentlichen 

Verwaltung
17.  Polizeigewalt
18.  Terrorismus
19.  Steuerhinterziehung
20.  Klimawandel und Natur-

katastrophen (Hochwasser, 
Extremwetter)

21.  Schutz der kritischen Infrastruk-
tur (Wasser, Energie, Verkehr, 
Kommunikationssysteme)

22.  Immigration und sozialer 
Zusammenhalt

23.  Massendemonstrationen und 
zivile Unruhen in Zusammen-
hang mit den Sparkursen der 
Staaten

24.  Soziale Ausgrenzung und 
Jugendarbeitslosigkeit

25.  Beschränkung der öffentlichen 
Handlungsfähigkeit aufgrund 
der Haushaltslage

 1.  Strafverfolgung
 2.  Reduktion der sozialen Segrega-

tion und Förderung sozialen 
Zusammenhalts

 3.  Bekämpfung von incivilities
 4.  Verstärkte Nutzung von Haft- 

und Besserungsanstalten
 5.  Einsatz von Videoüberwachung
 6.  Beruhigung der Bürger/-innen 

bezüglich der Sicherheitslage 
und Kriminalitätsfurcht

 7.  Reduktion der Bedingungen für 
Opferwerdung

 8.  Reduktion der sozialen Un-
gleichheiten in Bezug auf 
Einkommen, Zugang zu Bildung, 
Beschäftigung, Gesundheit und 
Wohnungsmarkt

 9.  Frühzeitige Bekämpfung von 
Anzeichen von incivilities und 
Belästigungen

10.  Strafpolitik
11.  Stärkung der Bürgerschaft, 

selbst Verantwortung für ihre 
Sicherheit zu übernehmen und 
Steigerung ihrer Fähigkeiten 
und Ressourcen, diese Verant-
wortung wahrzunehmen

12.  Nutzung von restorative justice 
(z. B. Täter-Opfer-Ausgleich)

13.  Positive Anerkennung sozialer 
Pluralität und Unterschiedlich-
keit, Betonung der Rechte 
sozialer Minderheiten

14.  Verbesserung der demokrati-
schen Kontrolle und Aufsicht 
der Sicherheitspolitik

15.  Förderung und Verbesserung 
der Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz

2  Adam Edwards, Gordon Hughes and Nicholas Lord (2013): 
Urban security in Europe: Translating a concept in public 
criminology. In: Adam Edwards and Gordon Hughes (ed.): 
Special issue: Urban Security in Europe. European Journal 
of Criminology, vol. 10, No. 3, pp. 260–283.

3  Für Deutschland: Bernhard Frevel (2013): Managing urban 
safety and security in Germany. Institutional responsibility 
and individual competence. In: Adam Edwards and 
Gordon Hughes (ed.): Special issue: Urban Security in 
Europe. European Journal of Criminology, vol. 10, No. 3, 
pp. 354–367.
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der für die lokale Sicherheit zuständi-
gen Akteure erweitert, das dann ne-
ben Polizei und Ordnungsamt sowie 
Justiz eben auch die Wohlfahrtsorga-
nisationen und Sozialämter, das Ge-
sundheitswesen, die Wirtschaft, die 
Lokalpolitik und Medien in die Verant-
wortung nimmt.

Der Charme einer Delphi-Studie 
liegt nur darin, dass die ersten, doch 
sehr disparaten Rückmeldungen in 
den weiteren Befragungsrunden neu 
diskutiert und dann auch anders be-
wertet werden können. So bekamen 
die ESC-Wissenschaftler und die Mit-
glieder des EUCPN die Auswertungen 

der ersten Befragung vorgelegt und 
wurden aufgefordert, ihre Einschät-
zungen zu den aufgeworfenen Fragen 
und Problemen darzulegen. 

Innerhalb der Wissenschaftler be-
stand ein großer Konsens, dass die Ge-
waltproblematik von größter Bedeu-
tung im Kontext der urbanen 

Abbildung 1: ESC – Strafverfolgung als Handlungsansatz (Quelle: Edwards et al. 2013: 275)

Abbildung 2: EUCPN – Strafverfolgung als Handlungsansatz (Quelle: Edwards et al. 2013: 276)
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Sicherheit sei, während hier die 
 EUCPN-Vertreter nur einen mittleren 
Konsens erzielten. Einig waren sich 
beide Befragtengruppen in der weite-
ren Rangfolge der Probleme:

 ■  Soziale Ausgrenzung und 
 Jugendarbeitslosigkeit,

 ■  Incivilities und unsoziales Verhalten 
sowie

 ■ Eigentumskriminalität
wurden (bei mittlerer Übereinstim-

mung der Befragten) als Problem-
felder identifiziert. Eine geringere 
Übereinstimmung fanden die Ein-
schätzungen zu Alkohol- und Drogen-
missbrauch, Immigration und sozialem 
Zusammenhalt, kriminellen Gruppen 
und organisierter Kriminalität.

Während sich die ESC-Wissenschaft-
ler und die EUCPN-ler weitgehend ei-
nig waren, dass die Reduktion sozialer 
Segregation und die Förderung des 
sozialen Zusammenhalts für die lokale 
Sicherheit wichtig sind, setzen die be-
fragten Wissenschaftler die Bekämp-
fung sozialer Ungleichheit und die 
Förderung von sozialen Chancen auf 
Platz 2 ihrer Prioritätenliste, während 
hier die EUCPN-Praktiker die Minde-
rung von Gelegenheiten der Viktimi-
sierung in den Vordergrund rücken.

Bei den Handlungsansätzen und 
der Einschätzung ihrer Wichtigkeit 
und Wirksamkeit zeigten sich in der 
Studie teilweise deutliche Unterschie-
de zwischen den ESC- und den EUCPN-
Interviewten. So sehen die Wissen-
schaftler die Möglichkeiten, mit 
Mitteln der Strafverfolgung zu guten 
Sicherheitsergebnissen zu kommen, 
„nur“ in den Bereichen „Gewalt“, „Ei-
gentumskriminalität“ und „Kriminelle 
Gruppen/OK“, aber keinen großen Er-
folg dieser Instrumente bei den Si-
cherheitsproblemen „Alkohol/Dro-
gen“, „incivilities“ oder „Migration“ 
(Abbildung 1). Die Praktiker sehen hin-
gegen in weitaus mehr Bereichen die 
Strafverfolgungsbehörden mit ihren 
Möglichkeiten gefordert und als wirk-
sam an (Abbildung 2).

Schlussfolgerungen

Die bislang vorliegenden Ergebnisse 
der URBIS-Studie zeigen ein nicht ein-
heitliches Bild der urbanen Sicherheit 
in Europa. Nicht nur dass das Verständ-
nis von Sicherheit unterschiedlich ist 
und die Problemlagen der (z. B.) Krimi-
nalität in Deutschland, England, Spani-
en oder in anderen Ländern deutlich 
voneinander abweichen. Auch sind die 
Einschätzungen zu den Ursachen von 

Unsicherheit und die daraus sich erge-
benden Anforderungen (und auch de-
ren Wirksamkeitseinschätzungen) an 
Polizei, Kommune, Wohlfahrt und an-
dere Akteure sehr heterogen. 

Einigkeit besteht aber darin, dass 
die lokale, vor allem die städtische Si-
cherheit ein zentrales Thema der Si-
cherheitspolitik sein muss. Hier gilt es, 
einerseits Konzepte für die Sicher-
heitsproduktion zu entwickeln – im 
Bereich der Kontrolle, Intervention, 
Prävention und auch der Strafverfol-
gung sowie der Lebensbedingungen 
der Menschen –, als auch andererseits 
die Befähigung der Führungskräfte 
für die Risikoanalyse, die Einsatzpla-
nung sowie der Integration von unter-

schiedlichen Handlungslogiken (z. B. 
der Polizei, der Verwaltung, der Sozia-
len Arbeit) zu fördern. Zweifellos wer-
den für diese Weiterentwicklung des 
Managements urbaner Sicherheit ein 
grenzüberschreitender Austausch 
und ein gemeinsames Lernen hilfreich 
sein. Hierfür gilt es dann auch, die Er-
gebnisse der weiteren Forschung des 
URBIS-Projekts abzuwarten und zu 
würdigen.

Dr. Bernhard Frevel ist Professor für 
Sozialwissenschaften an der 
 Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung NRW in Münster.  
Kontakt:  
bernhard.frevel@fhoev.nrw.de

Gebr. Kickartz GmbH | Tiefbauunternehmung
Bäkerpfad 23 | 47805 Krefeld | Tel.: 02151/338890 | Fax: 02151/338899 | info@kickartz.de 

Gleisbau 

Gas/Wasser-Leitungs-   
Tiefbau & Kanalbau 

Straßenbau 

Kabelleitungstiefbau 

Rohrleitungsbau

www.kickartz.de




