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1.  Drei zentrale Arbeitsfelder der 
Prävention: Praxis, Politik und 
Wissenschaft

Präventionspraxis, Präventionspoli
tik und Präventionsforschung sind als 
die zentralen Arbeitsfelder einer ganz
heitlichen und nachhaltigen Präven
tionsorientierung anzusehen. Zum ei
nen bedarf es in den kommenden 
Jahren einer stringenten Fortentwick

Auf der Suche nach neuen 
Präventionsinitiativen und 
Verantwortlichkeiten
19. Deutscher Präventionstag mit dem Schwerpunktthema 
„Prävention braucht Praxis, Politik und Wissenschaft“

Erich Marks  
Der 19. Deutsche Präventionstag bringt als Europas größter Kongress für 
Kriminalprävention und thematisch verbundene Präventionsbereiche am 12. 
und 13. Mai 2014 in Karlsruhe mehrere Tausend Experten sowie interessierte 
Besucher und Gäste zusammen. Das diesjährige Kongressprogramm wird 
gestaltet von über 300 Referentinnen und Referenten und mehr als 200 
Fachorganisationen, die über ihre Präventionserfahrungen und Projekte 
informieren. 
Zum Schwerpunktthema des 19. Deutschen Präventionstages „Prävention 
braucht Praxis, Politik und Wissenschaft“ sollen mit dem nachfolgenden 
idealtypischen Interdependenzmodell sowie mit Hinweis auf das Kongress-
gutachten von Dr. Wiebke Steffen einige Anregungen für die Fortentwicklung 
kriminalpolitischer Präventionsinitiativen der kommenden Jahre gegeben 
werden.

lung und Ausdifferenzierung inner
halb dieser drei zentralen Arbeitsfel
der. Zum anderen besteht die 
Notwendigkeit einer deutlich struktu
rierteren Zusammenarbeit und Ver
netzung zwischen diesen drei zentra
len Arbeitsfeldern. Entsprechende 
Absprachen über Zuständigkeiten/Ar
beitsteilungen/Kooperationsstruktu
ren sollten jeweils sowohl auf kom
munaler Ebene, auf nationaler Ebene 
sowie auf internationaler Ebene er

folgen. Ergänzend sind ebenso ver
besserte Kommunikationsabsprachen 
zwischen diesen vertikalen Ebenen er
forderlich und einzufordern.

2.  Drei zentrale Anforderungen 
für jedes Arbeitsfeld: 
 Interdisziplinarität, Kompetenz 
und Information

Interdisziplinarität: Interdisziplinä
re Zusammenarbeit sollte in jedem 
Präventionsarbeitsfeld systematisch 
organisiert und gewährleistet wer
den. Im Arbeitsfeld Präventionspraxis 
sollten neben Vertretern der Jugend 
und Sozialbehörden und der Polizei 
auch Nichtregierungsorganisationen 
sowie Freiwilligenorganisationen re
präsentiert sein. Im Arbeitsfeld Prä
ventionspolitik sollten Vertreter der 
politischen Parteien, der Legislative, 
der verschiedenen Ressorts der Exe
kutive sowie der Judikative involviert 
sein. Im Arbeitsfeld der Präventions
forschung sollten öffentliche, staatli
che und private Forschungsinstitutio
nen mit den einschlägigen Disziplinen 
und Teildisziplinen (z. B. Soziologie, 
Psychologie, Biologie, Medizin, Poli
tikwissenschaft, Rechtswissenschaft, 
Ökonomie, Kriminologie, Viktimologie 

Abbildung: Präventions-Inter-
dependenzmodell für die Ar-
beitsfelder Politik, Praxis und 
Wissenschaft 
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etc.) ebenso beteiligt sein wie Organi
sationen der Forschungsförderung 
und wissenschaftliche Fachvereini
gungen.

Kompetenz: Eine wichtige Voraus
setzung einer erfolgreichen gesamt
gesellschaftlichen Präventionsorien
tierung ist ein klares Selbstverständnis 
der einzelnen Arbeitsfelder. Definitori
sche Vorgaben, Selbstverständnisse 
und Zuständigkeiten sollten jeweils in 
den Arbeitsfeldern Präventionspraxis, 
Präventionspolitik und Präventions
forschung formuliert werden. Zu kla
ren Profilen und Portfolios der drei Ar
beitsfelder gehören jeweils auch klare 
Beschreibungen der bestehenden 
Ressourcen, Leistungsmöglichkeiten 
und Angebotsstrukturen. 

Information: Insbesondere sollten 
die Profile der Arbeitsfelder Präven
tionspraxis, Präventionspolitik und 
Präventionsforschung künftig besser 
und offensiver kommuniziert werden. 
Jedes Arbeitsfeld sollte sein Profile 
proaktiv, mit einem hohen Maß an All
gemeinverständlichkeit sowie öffent
lich und frei zugänglich machen.  

3.  Drei zentrale Aufgaben für das 
gemeinsame Handeln der drei 
zentralen Arbeitsfelder: 
Strukturen, Vereinbarungen 
und Zusammenarbeit

Strukturen: Auf den drei zentralen 
Kommunikationsebenen, der kommu
nalen/regionalen Ebene, der nationa
len Ebene sowie der internationalen/
globalen Ebene, sollten die Präventi
onsfelder Präventionspraxis, Präventi
onspolitik und Präventionsforschung  
gleichberechtigt in dauerhaften Gre
mienstrukturen kooperieren und da
bei eventuell auch noch weitere Part
nerorganisationen einbeziehen. Durch 
eine solche feste Gremienstruktur 
können die gegenseitige Information, 
grundsätzliche Agreements und kon
krete Kooperationen transparent und 
nachhaltig realisiert werden. 

Vereinbarungen: Neben funktionie
renden Kommunikationswegen in und 
zwischen den jeweiligen Präventions
feldern und Präventionsebenen wird 
es zunehmend wichtig, sich über Be
griffe, Definitionen, Ziele, Kriterien, 
Methoden, unterschiedliche Profile 
und Zuständigkeiten sowie Schwer
punktsetzungen, Strategien und kon
krete Projekte und Programme zu ver
ständigen. 

Zusammenarbeit: Durch eine for
malisierte und stetige Kommunikation 

zwischen den Arbeitsfeldern Präventi
onspraxis, Präventionspolitik und Prä
ventionsforschung können schließlich 
auch gemeinsame Positionen veröf
fentlicht und konkrete Projektvorha
ben vorbereitet, realisiert und evalu
iert werden. 

Neben den fachlichmethodischen 
Antworten aus den jeweiligen Sichten 
der beteiligten Disziplinen und Prä
ventionsakteure sind grundsätzliche
re und weitreichendere Struktur
veränderungen erforderlich, wenn 
Präventions und Interventionsmaß
nahmen tatsächlich erfolgreich entwi
ckelt, realisiert und evaluiert werden 
sollen. Entscheidend ist eine neue 
Kommunikationskultur zwischen den 
drei zentral involvierten Präventions
feldern der Präventionspraxis, der 
Präventionspolitik und der Präven
tionsforschung, die wechselseitig in 
hohem Maße aufeinander angewiesen 
sind.

4.  Das wissenschaftliche 
 Gutachten zum Kongress 2014

Zum Schwerpunktthema des 19. 
Deutschen Präventionstages hat die 
Kriminologin Dr. Wiebke Steffen er
neut ein wissenschaftliches Gutachten 
erstellt, das im Vorfeld des Kongresses 
auf der Webseite www.praeventions 
tag.de veröffentlicht wurde und zu ei
ner breiten Diskussion einlädt. Auf der 
Basis einer Analyse der aktuellen Lage 
formuliert die Gutachterin darin kon
krete Empfehlungen für die Bereiche 
Präventionspraxis, Präventionspolitik 
und Präventionsforschung.

In ihren zusammenfassenden Fol-
gerungen des Gutachtens zur Präven
tionspolitik formuliert Wiebke Steffen:  

Auf kommunaler und auch auf Lan-
desebene ist die Kriminalprävention 
durchaus ein ausgewiesenes und un-
terstütztes Ziel der Kriminalpolitik. Al-
lerdings nicht in allen Kommunen und 
allen Ländern mit gleicher Intensität 
und Konsequenz. Mancherorts scheint 
„die Luft auszugehen“ und „Luft nach 
oben“ ist wohl überall. Gerade vor dem 
Hintergrund der insgesamt vergleichs-
weise günstigen Kriminalitätsentwick-
lung sollten die kriminalpräventiven 
Anstrengungen nicht geringer werden, 
sondern zumindest beibehalten, wenn 
nicht sogar verstärkt werden. Denn 
nach allem, was wir über die Wirkun-
gen von Prävention und Repression 
wissen, ist die Prävention der Repressi-
on deutlich überlegen – ganz abgese-
hen davon, dass keine Straftat auch 

kein Opfer und keinen Schaden bedeu-
tet.

Auf der kommunalen Ebene hat das 
Konzept der Kommunalen Kriminalprä-
vention durchaus Perspektiven und 
sollte (flächendeckend) umgesetzt und 
weiterentwickelt werden, etwa in 
Richtung einer kommunalen Sicher-
heitspolitik, ausgewiesen bspw. in ei-
nem „Amt für Kriminalprävention“. Das 
könnte die schon 1997 von Wolfgang 
Heinz eingeforderte „Grundsatzdiskus-
sion über Ziele, Mittel und Grenzen 
Kommunaler Kriminalprävention“ ver-
wirklichen helfen. Denn „nur wenn wir 
uns der Grenzen dessen bewusst sind, 
was Prävention leisten kann, werden 
wir – innerhalb dieser Grenzen – die 
Ressourcen sinnvoll und wirksam ein-
setzen können; nur wenn wir die Er-
fahrungen – positive wie negative – do-
kumentieren und der kritischen 
Bewertung zugänglich machen, wer-
den wir dazulernen und die (bei Wei-
tem nicht ausgeschöpften) Möglichkei-
ten der Prävention besser zur Geltung 
bringen können“ (Heinz 1998, 30).

Wegen der angespannten Haus-
haltslage vieler Kommunen ist eine fi-
nanzielle Unterstützung dringend ge-
boten, auch damit die anderen Akteure 
der Kriminalprävention auf kommuna-
ler Ebene, etwa die Kinder- und Ju-
gendhilfe und die (meisten) Schulen, 
ihre hervorragenden und unentbehrli-
chen Aufgaben in der Kriminalpräventi-
on nicht nur weiterhin wahrnehmen, 
sondern möglichst noch ausbauen 
können.

Es ist unbefriedigend, dass die Gre-
mien- und Projektlandschaft so un-
übersichtlich und wenig transparent 
ist. Nach zehn Jahren wäre es wieder 
an der Zeit, die lokalen Präventionsgre-
mien in Deutschland, ihre Zusammen-
setzung, ihre Tätigkeit etc. zu erfassen. 
Zurzeit verfügen nur einige Landesprä-
ventionsräte über diese Informatio-
nen. Wünschenswert ist der Aufbau ei-
ner Gremien- und Projektdatenbank. 

Auf der Ebene der Länder kommen 
den Landespräventionsräten wichtige 
Funktionen zu, insbesondere als Bera-
tungsorgane der Landesregierungen 
sowie der örtlichen Gremien und 
 Einrichtungen. Landespräventionsräte 
(oder vergleichbare Gremien) sollten in 
allen Ländern eingerichtet und organi-
satorisch, personell wie finanziell ange-
messen ausgestattet und an die Regie-
rungen angebunden werden. Sinnvoll 
könnte ihre Ergänzung durch „Ämter 
für Kriminalprävention“ sein.

Erheblicher Handlungsbedarf be-
steht für die Kriminalprävention auf 
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Bundesebene, auch wenn im födera-
len System der Bundesrepublik 
Deutschland viele kriminalpräventiv re-
levante Aufgaben in die Zuständigkei-
ten der Länder fallen. Aber nur wenn 
der Bund hier tätig wird, besteht die 
Chance, dass sich auch in der Bundes-
politik der Vorrang der Prävention vor 
der Repression durchsetzt und das 
Strafrecht nicht immer mehr zu einem 
„kontrollorientierten Präventionsstraf-
recht“ ausgeweitet, neue Straftatbe-
stände und härtere Sanktionierungen 
gefordert werden.

Dringend erforderlich ist die Schaf-
fung eines „Nationalen Zentrums für 
Kriminalprävention“ mit Anbindung 
an das Bundeskanzleramt,  ggf. auch 
durch den Ausbau der Stiftung Deut-
sches Forum Kriminalprävention (DFK) 
zu einem solchen Zentrum und der In-
tegration der Kriminologischen Zen-
tralstelle (KrimZ). Ob und wie auch die 

Polizeiliche Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes beteiligt wer-
den kann, ist zu prüfen. 

Auch wenn die Erfahrungen mit der 
kriminalpolitischen Wirkung der bishe-
rigen PSB wenig zufriedenstellend wa-
ren, ist die Erstellung – wirklich – perio-
discher Sicherheitsberichte auf der 
Grundlage einer gesetzlichen Regelung 
oder eines Beschlusses des Deutschen 
Bundestages dringend erforderlich. 
Diese Berichte sollten regelmäßig, 
etwa in jeder Legislaturperiode, von ei-
nem interdisziplinär zusammengesetz-
ten wissenschaftlichen Gremium er-
stellt werden. 

Zu diskutieren wäre, ob durch ein 
Präventionsgesetz die primäre Aufga-
be der Kriminalprävention in ihren 
rechtsstaatlichen Grenzen festge-
schrieben, eindeutige Verantwortlich-
keiten hergestellt, die Vielzahl der 
staatlichen und nichtstaatlichen Ein-

richtungen in die Pflicht genommen 
und zur Zusammenarbeit im Sinne ei-
ner effektiven Kriminalprävention ver-
pflichtet werden sollten.

Für alle Ebenen ist zu prüfen, ob der 
Vorschlag Wallers, 5 % der aktuellen 
Ausgaben für die Reaktion auf Krimina-
lität – Polizei, Justiz und Strafvollzug – 
in effektive Kriminalprävention zu in-
vestieren (weitere 3 % in Dienste und 
Rechte für die Opfer von Straftaten) re-
alisiert werden kann – denn Investitio-
nen in bewährte Präventionsmaßnah-
men zahlen sich in Form einer 
geringeren Anzahl von Straftaten und 
geringerer Kosten für den Steuerzahler 
aus (Waller 2013).

Das komplette Gutachten ist zugänglich über http://www.
praeventionstag.de/kriminalpraevention/Module/Media/Medias/
Gutachten-A4_345.pdf. 

Erich Marks ist Geschäftsführer des Deutschen Präventions-
tages (DPT) sowie  des Landespräventionsrates Niedersachsen 
(LPR NI). 
Kontakt: dpt@praeventionstag.de


