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Einleitung – Überflüssige 
 Debattierrunde oder 
 unverzichtbare Schnittstelle?

Die große Gründungswelle kriminal-
präventiver Gremien auf kommunaler 
und Landesebene ist seit rund 20 Jah-
ren vorbei. Der Euphorie und dem Elan 
in der Anfangsphase folgten nicht sel-
ten Ernüchterung und Orientierungs-
losigkeit. Einige Gremien haben sich 
zwar in die kommunalen Verwaltungs-
strukturen fest eingehakt und sind in-
zwischen wichtige Rat- und Impulsge-
ber in der Gestaltung kommunaler 
Sicherheitspolitik. Andere sind aber 
nach einer längeren Phase, in der die 
Zusammenkünfte nur noch pro forma 
stattfanden, leise in der Versenkung 
verschwunden. Schließlich gibt es 
noch jene, die sich in einer „Patt-Situa-
tion“ befinden: Die Akteure haben 
zwar noch keinen endgültigen Aus-
stieg aus dem Bündnis vollzogen, aber 
bringen auch keine gemeinsamen Ini-
tiativen mehr auf den Weg.

Dass Präventionsgremien wichtige 
Knotenpunkte im Netzwerk sind und 
weiter sein sollen, darin besteht für 
viele, die sich aktiv für die Weiterent-
wicklung der Kriminalprävention in 
Deutschland engagieren, kaum Zwei-
fel. Erst jüngst auf dem 19. Deutschen 
Präventionstag erneuerte Erich Marks 
die Forderung, interdisziplinäre und 
ressortübergreifende Präventions-
zentren auf kommunaler, Landes- und 
Bundesebene zu etablieren und ent-
sprechende Investitionen in geeigne-
te Rahmenbedingungen seitens der 
Politik vorzunehmen (Marks 2014). Ins-
besondere in die kommunalen Prä-
ventionsgremien wurden und werden 
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große Hoffnungen gesetzt, mit ihrer 
Problem- und Bürgernähe die sicher-
heitspolitischen Herausforderungen 
in den Städten und Gemeinden wirk-
sam anzugehen.

Im Folgenden soll der Frage nach-
gegangen werden, wie sich die kom-
munalen Präventionsgremien selbst 
nach innen und außen aufstellen kön-
nen, sollen oder müssen, um die ihnen 
zugedachte Rolle innerhalb der ko-
operativen Sicherheitspolitik in Zu-
kunft auch tatsächlich auszufüllen. 
Oder ist ihre Zeit inzwischen abgelau-
fen? Haben sie als Motor für die kom-
munale Kriminalprävention ausge-
dient – wenn sie es jemals waren – und 
werden sie überhaupt noch zur Über-
brückung von Ressort- und Profes-
sionsgrenzen benötigt? Sollten die 
Zweifler, Bedenkenträger und Kritiker 
am Ende doch Recht behalten haben, 
dass Präventionsgremien nicht mehr 
sind als Laberrunden, Debattierclubs 
und Kaffeekränzchen, die sich zwi-
schen „bürokratischem Leerlauf“ und 
„ungezieltem Aktionismus“ erschöp-
fen (Schneider 1999: 819)?

Diese Fragen möchte ich mit ei-
nem Blick auf den aktuellen For-
schungsstand beantworten. Jene 
Forschungsinitiativen, die sich empi-
risch mit  kommunalen Präventions-
gremien beschäftigt, die Praktikerin-
nen und Praktiker der operativen und 
konzeptionellen Ebene befragt und 
ihre Sichtweisen, Einschätzungen 
und Bewertungen wissenschaftlich 
systematisiert haben, stehen dabei 
im Zen trum. Diese empirisch ge-
erdeten Befunde bilden die Grundla-
ge für die folgenden Ausführungen, 
die ich auf drei Aspekte hin zentrie-
ren möchte: 

1.  Konzepterstellung und Themenfin-
dung

2.  Gremienkonstellationen und Rekru-
tierungsmuster

3. Primärziele und Sekundärnutzen

Forschung über kommunale 
Präventionsgremien – 
 Binnenstrukturen  
und Innenperspektiven

Die Zahl von Untersuchungen, die 
sich mithilfe von Methoden der empi-
rischen Sozialforschung der Institutio-
nalisierung kommunaler Kriminalprä-
vention näherten, ist auch heute noch 
vergleichsweise überschaubar. Erst 
Ende der 1990er-Jahre entdeckte die 
Wissenschaft die kommunalen Prä-
ventionsgremien als Forschungsfeld. 
Dabei haben sich zwei Forschungs-
stränge herausgebildet.

Die quantitativ angelegten For-
schungsarbeiten zielten vor allem da-
rauf ab, die über die ganze Republik 
verstreuten Gremien hinsichtlich Zahl, 
Projektaktivitäten und inhaltlicher, or-
ganisatorischer und personeller Aus-
richtung mithilfe standardisierter Be-
fragungen zu erfassen (vgl. van 
Elsbergen 1998; Kant u. a. 2000; Brand 
u. a. 2003; Braun 2003; Schreiber 2007).

Dagegen nahmen die meisten qua-
litativ konzipierten Forschungsarbei-
ten die Kooperationspraxis und deren 
institutionellen Bedingungen und 
Rahmungen in den Blick (vgl. Hornbos-
tel 1998; Berner/Groenemeyer 2000; 
Windisch 2001; Holtmann u. a. 2002; 
Böhm u. a. 2003; Pleiger 2003; Wurtzba-
cher 2004, 2008; van den Brink 2005; 
van Elsbergen 2005; Frevel 2007; Born 
2009; Freise/Meißner 2009; Schreiber 
2011; Franke/Schneiders 2012; Schulze 
2013; Miesner 2014). Vornehmlich als 
Fallstudie konzipiert wurde hier regel-
mäßig auf die konkreten formellen 
und informellen Gestaltungsmöglich-
keiten der Zusammenarbeit fokus-
siert. Den methodischen Kern dieser 
Fallstudien bildeten fast überall leitfa-
dengestützte Interviews mit Gremien-
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mitgliedern. Trotz dieser unterschied-
lichen Ausrichtungen lassen sich die 
Ergebnisse beider Forschungssträn-
ge, die in einigen Studien auch parallel 
bzw. nacheinander verwirklicht wur-
den (Pütter 2006; Hannuschka 2009; 
Frevel 2012), zusammenführen und 
aufeinander beziehen, um die Binnen-
strukturen der Gremien einerseits und 
die Innenperspektiven ihrer Mitglieder 
andererseits abzubilden. 

Konzepterstellung und Themen-
findung – Lösungen suchen 
Probleme?

In kommunalen Präventionsgre-
mien treffen Vertreter aus ver-
schiedenen institutionellen Kontexten 
mit entsprechend unterschiedlichen 
 Pro fessionsverständnissen, Auftrags-
lagen, Erwartungshaltungen, Zielvor-
stellungen und Umsetzungs kompe-
tenzen aufeinander (Frevel/Kober 
2012: 341 f.). Aus dieser Heterogenität 
ein Konzept zu schneidern, das ange-
sichts eines häufig vorherrschenden 
Konsensprinzips auf die Zustimmung 
aller Beteiligten trifft, stellt eine große 
Herausforderung dar. Eine Herausfor-
derung, die von vielen Gründungsvä-
tern und -müttern von Präventions-
gremien sicherlich unterschätzt 
wurde.

Allein Zielpriorisierung und Zielum-
setzung ist von Beginn an gekenn-
zeichnet durch eine „konzeptionelle 
Beliebigkeit“ (Pütter 2002: 69). Wiebke 
Steffen (2004: 6) spricht sogar von ei-
ner „Konzept- und Konturlosigkeit“. 
Bernhard Frevel und Marcus Kober 
(2012: 339) stellen – etliche Jahre spä-
ter – erneut fest: „Die Verständigung 
über die einzelnen Ziele, die möglichen 
Diskrepanzen zwischen den Zielen der 
Institutionen oder auch das zielrele-
vante Präventionsverständnis sind kei-
ne Standards der Gremienarbeit.“ Auch 
die Problemwahrnehmungen und 
-bewertungen der Akteure, die einen 
ersten Anknüpfungspunkt für ge-
meinsame Projektaktivitäten darstel-
len könnten, erweisen sich oftmals als 
nicht deckungsgleich. Versuche, die 
Kriminalitätslage und die Kriminali-
tätsfurcht durch eine kriminologische 
Regionalanalyse bzw. eine Bürgerbe-
fragung zu erfassen und damit eine 
datenbasierte Ausgangslage zu schaf-
fen, erweisen sich unter zeitlichen 
und finanziellen Aspekten als ver-
gleichsweise aufwendig und genießen 
nicht die uneingeschränkte Akzeptanz 
der Akteure (vgl. van Elsbergen 2005: 

180 ff.; Hannuschka 2009: 127 f.). Ähn-
lich verhält es sich auch mit den Ein-
stellungen der Mitglieder zu externen 
Evaluationen, die – häufig mit dem be-
rechtigten Hinweis auf die methodi-
schen Schwierigkeiten – nur selten als 
Entscheidungshilfe bei der Beibehal-
tung, Modifizierung oder Neuausrich-
tung von laufenden Projektaktivitäten 
in Auftrag gegeben werden; stattdes-
sen setzen die Mitglieder auf persönli-
che Rückmeldungen aus dem eigenen 
Kreis (vgl. Freise/Meißner 2009: 44 f.; 
Frevel/Kober 2012: 343 f.).

Hinzu kommt, dass nicht nur die 
Probleme in ihrer Dringlichkeit ge-
wichtet werden, sondern jeweils auch 
die Ressourcen und Kompetenzen für 
deren Bearbeitung im Gremium vor-
handen sein müssen – ebenso wie die 
Bereitschaft, diese zur Verfügung zu 
stellen. In seiner Studie kommt der 
Politikwissenschaftler Bernhard Frevel 
(2007: 194) zu dem Schluss, „dass ein 
konsequenter Abgleich der Problem-
bewertungen und der verschiedenen 
Handlungsmöglichkeiten in Hinblick 
auf die Gestaltung einer abgestimmten 
Strategie nicht erfolgt“. Ordnungspart-
nerschaften etwa haben es da wegen 
der engeren thematischen und perso-
nellen Klammer deutlich einfacher 
(vgl. Holtmann u. a. 2002: 22; Frevel 
2007: 196; Freise/Meißner 2009: 43).

Noch einen Schritt weiter zurück 
gehen Frank Berner und Axel Groene-
meyer (2000), die unter anderem die 
Entscheidungspraxis, die der Themen-
findung und Schwerpunktsetzung im 
Gremium zugrunde liegt, näher be-
trachtet haben. Dabei fanden sie her-
aus, „dass aus dem professionellen 
Selbstverständnis heraus häufig zu-

nächst mögliche Handlungsformen als 
Lösungen präsentiert werden, für die 
dann das Problem erst gesucht wird“ 
(Berner/Groenemeyer 2000: 108). Hier 
spiegelt sich der Umstand wider, dass 
viele Gremien ohne konkreten Anlass 
aus der Taufe gehoben worden sind 
und dass sie vor allem ein kleinstädti-
sches Phänomen sind. Denn knapp die 
Hälfte aller deutschen Präventions-
gremien sind in Gemeinden mit weni-
ger als 20  000 Einwohnern beheimatet 
(Schreiber 2007: 26).

Auch Jens Wurtzbacher (2008: 257) 
beschreibt die kommunale Kriminal-
prävention in Deutschland pointiert 
als „Antwort ohne Frage“. Dass zum 
Beispiel der selbst auferlegte 
 An spruch, die Bürger in die Gremien- 
und Präventionsarbeit einzubinden, 
bis heute nur vereinzelt eingelöst 
worden ist, führt er auch auf den 
 vergleichsweise geringen Handlungs-
druck zurück: Weder gebe es hierzu-
lande jene sozialen Verwerfungen mit 
den entsprechenden Gewaltphäno-
menen wie in US-amerikanischen, 
französischen und britischen Städten, 
noch habe die deutsche Polizei ein 
Imageproblem in der Bevölkerung.

Die konzeptionellen Defizite und 
das Fehlen konkreter Arbeitsinhalte 
und Zielperspektiven werden von den 
Akteuren auch in anderen Studien be-
klagt (vgl. Born 2009: 205; Hannuschka 
2009: 91 f.). Marcus Kober und Wolf-
gang Kahl (2012: 60) sehen darin die 
Gefahr, dass sich die Mitglieder nicht 
mit dem Gremium identifizieren kön-
nen und damit ihr Engagement ausge-
bremst wird. Sie schlagen deshalb vor, 
„die Vielfalt denkbarer Themenstellun-
gen und Handlungsansätze durch 

Kooperation im Spannungsfeld akteursspezifischer Kompetenzen, Konzepte und Kontexte
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 konzeptionelle Eingrenzung, klare Ab-
sprachen und möglicherweise ein ge-
meinsames Leitbild oder Profil zu redu-
zieren und gemeinsam zu präzisieren“. 

Aber diese Empfehlung müsste in 
einem deliberativen Aushandlungspro-
zess umgesetzt werden. Denn kom-
munale Präventionsgremien funktio-
nieren nicht einfach nach dem 
Bürokratiemodell, sondern eher nach 
dem Modell „konsensorientierte[r] 
Netzwerkgovernance“ (Freise/Meiß-
ner 2009: 43). Schließlich handelt es 
sich regelmäßig um einen Verbund, 
dessen Mitgliedschaft auf Freiwillig-
keit beruht und in der keine hierarchi-
schen Weisungsbefugnisse herrschen. 
Gerade das besitzt für viele Akteure 
eine hohe Attraktivität (vgl. van den 
Brink 2005: 79 ff.). Aushandlungs- und 
Entscheidungsprozesse sind somit 
nicht nur wünschenswert, sondern 
konstituierend. Werden diese Prozes-
se durch zu starke und zu starre Struk-
turvorgaben aus der Lenkungsgruppe 
unterbunden oder umgangen, droht 
dem Gremium möglicherweise das 
gleiche Schicksal: Die Mitglieder zie-
hen sich komplett oder auf rein for-
male Mitwirkungspflichten in den Ar-
beitsgruppen zurück.

Gremienkonstellationen  
und Rekrutierungsmuster –  
Dabei sein ist alles?

Aber nicht nur die Themensetzun-
gen innerhalb der Gremien vollziehen 
sich scheinbar zufällig, sondern auch 
die organisatorische Rahmung und 
personelle Zusammensetzung. Beide 
Befunde – so Frevel (2007: 182) – bedin-
gen sich wechselseitig: „Die Mängel in 
der Themenfindung stehen sowohl in 
einem Ursachen- als auch Folgekontext 
mit der Gremienkonstellation.“ Denn 
als vorherrschendes Muster bei der 
Auswahl und Rekrutierung von Mit-
gliedern identifizierte er die soge-
nannte Kooptation: Der Initial-Akteur 
spricht die ihm aus seinem Arbeitsum-
feld bekannten und aus seiner Sicht 
geeigneten Partner an und lädt sie zur 
Zusammenarbeit ein. Elke Hannuschka 
(2009: 112 f.) und Sandra Born (2009: 
176) verweisen in ihren Untersuchun-
gen ebenfalls auf solche Vorgehens-
weisen. Erst werden also die Partner 
gesucht, dann die Probleme, die man 
mit ihnen gemeinsam angehen kann. 

Dadurch kommt dem Initial-Akteur 
eine entscheidende Rolle zu, da er die 
Akteurskonstellation und die damit 
eng verbundene thematische und 

konzeptionelle Ausrichtung der Gre-
mien maßgeblich in eine bestimmte 
Richtung lenkt. Denn solche Zuwahl-
gremien sind alles andere als Zufalls-
gremien. Kooptation begünstigt zu-
dem eine nach außen geschlossene 
und nach innen homogene Gruppen-
bildung. Staatliche Akteure sind hier 
eindeutig in der Mehrheit (vgl. Braun 
2003: 34; Schreiber 2007; 40 ff.). Das 
trägt auch dazu bei, dass die Problem-
wahrnehmung und -bearbeitung von 
Kriminalität fast ausschließlich aus der 
Behördenperspektive heraus und in 
engen Expertenzirkeln erfolgt (vgl. 
Freise/Meißner 2009: 43; Frevel 2012: 
344). 

Das hat den Gremien den Vorwurf 
eingehandelt, nicht ausreichend de-
mokratisch legitimiert zu sein, die 
Bürgerperspektive systematisch aus-
zuklammern und die Engführung von 
Prävention auf bestimmte soziale Pro-
bleme, Zielgruppen und Kriminali-
tätsphänomene zu verstärken (vgl. 
van Elsbergen 2005: 286; Born 2009: 
100 ff.). Durch Kooptation festigt der 
Initial-Akteur seine Position im Gremi-
um. Das wiederum fördert eine mögli-
che Individualbindung der Gremienar-
beit (Frevel/Kober 2012: 340 f.) und 
eine mögliche Schieflage in den Ko-
operationsbeziehungen (Hornbostel 
1998: 109). Einen weiteren Nachteil ei-
ner zu dominanten Fachausrichtung 
von Präventionsgremien sieht Born 
(2009: 197) „in der defizitären Außen-
wahrnehmung des Präventionsrates, 
bedingt durch die fehlende Politikver-
ankerung und die damit zusammen-
hängende Binnenorientierung“.

Diese Einwände gilt es jedoch in Re-
lation zu setzen zu den Vorteilen, die 
die Kooptation zu einem beliebten 
Auswahl- und Rekrutierungsmuster 
beim Auf- und Ausbau von Präventi-
onsgremien gemacht haben. Ein Vor-
teil von Kooptation ist zum Beispiel, 
dass gerade die innerbehördliche Zu-
sammenarbeit ohne öffentlichen 
Druck eine problemgerechtere Lö-
sung begünstigt. Denn wo Entschei-
dungen ständig dem Scheinwerfer-
licht von Medien, Öffentlichkeit und 
Politik ausgesetzt sind, wird Problem-
lösungen oftmals nicht jene Zeit zuge-
standen, die sie realistischerweise be-
nötigen. Und ein Grund für das hohe 
Maß an Engagement, Kreativität, Elan 
und Identifikation in den Gremien liegt 
auch darin, dass hier niemand formal 
entsendet wurde, sondern jedes Mit-
glied freiwillig und mit „Herzblut“ mit-
macht (vgl. Freise/Meißner 2009: 46; 
Frevel/Kober 2012: 340). 

Primärziele und Sekundärnutzen 
– Informalisierung  
durch Formalisierung?

„Nur wenige Gremien stellen die 
Reduzierung der Kriminalität und Kri-
minalitätsfurcht als zentrale Leistung 
ihrer Arbeit heraus.“ Dieses Teilergeb-
nis der bundesweiten Befragung von 
Verena Schreiber (2007: 56) verblüfft 
zunächst, soll es dem Gründungsge-
danken kommunaler Präventionsgre-
mien nach doch genau darum gehen. 
Stattdessen rangiert die Vernetzung 
an erster Stelle bei der Frage nach 
den Erfolgen und Leistungen der 
Gremienarbeit ebenso wie bei der 
Frage nach den Kernaufgaben 
(Schreiber 2007: 49, 56 f.). In der Befra-
gung von Norbert Pütter (2006: 306) 
äußern sich die Akteure ganz ähnlich. 
Auch Matthias Freise und Maren 
Meißner (2009: 45) sehen es auf der 
Grundlage ihrer Studie über nord-
rhein-westfälische Verkehrsord-
nungspartnerschaften als Erfolg an, 
„wenn es (…) gelingt, für ausgewählte 
Handlungsfelder behördenübergrei-
fende Netzwerkstrukturen zu schaf-
fen“. Einen ungleich höheren Stellen-
wert als eine dem Gremium kausal 
zurechenbare Reduzierung von Kri-
minalität und Kriminalitätsfurcht 
nimmt bei den Akteuren also die ge-
genseitige Vernetzung ein. Es geht 
vor allem darum, Informationen aus-
zutauschen, persönliche Kontakte zu 
knüpfen und kurze Dienstwege ein-
zufädeln (vgl. Hornbostel 1998: 106; 
Böhm u. a. 2003: 185; Pleiger 2003: 
125; Frevel 2007: 196). 

Dieser Befund steht in einem engen 
Zusammenhang mit einem weiteren 
Befund der Befragung, der ebenfalls 
quer zur Konzeption kommunaler Prä-
ventionsgremien liegt: Die Mitglieder 
realisieren gemeinsame Präventions-
maßnahmen höchst selten (Schreiber 
2007: 48 f.). Das bestätigt Verena Schul-
ze (2012: 315): „In allen Gremien der 
Fallstudien finden Kommunikation 
und Koordination statt; Kooperation in 
Form gemeinsamer Implementation 
erreichen indes nur einige Konstella-
tionen in spezifischen Zusammenhän-
gen.“ Auch das irritiert zunächst, ver-
sprach man sich doch gerade durch 
das Zusammenbringen der Akteure in 
den Gremien, bislang unverbundene 
Einzelaktionen und Parallelstrukturen 
in ein gemeinsames Aktionsfeld Krimi-
nalprävention aufzulösen und da-
durch Synergieeffekte freizusetzen 
(vgl. Heinz 1997: 427 f.). 
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In Anbetracht der skizzierten Hete-
rogenität erscheinen aus der Akteurs-
perspektive kooperative Handlungs-
formen aber wenig attraktiv. Ihrem 
Selbstverständnis nach gilt es, nicht 
gemeinsame Projekte durchzuführen, 
sondern eigene Projekte aufeinander 
abzustimmen (van den Brink 2005: 
84 ff.; Hannuschka 2009: 121 f.). Für vie-
le Akteure liegt der entscheidende 
Mehrwert der Gremien darin, dass sie 
dort Zugang zu vormals nicht bekann-
ten Akteuren erhalten, sich neue In-
formationsquellen erschließen, den 
bestehenden Informationsfluss erhö-
hen und die eigene Organisation re-
präsentieren (Schulze 2012: 308). 
Schulze bezeichnet diese weichen 
Faktoren als „Sekundärnutzen“, die 
zwar für die eigene Aufgabenerfül-
lung nicht primär notwendig sind, 
aber sekundär eine Erleichterung und 
Verbesserung bedeuten. Der Nutzen 
aus der Mitgliedschaft realisiert sich 
also nicht in einer erfolgreichen 
 Gremienarbeit, sondern in einer er-
folgreicheren Bewältigung der eige-
nen Arbeit.

Auch in der Studie von Berner und 
Groenemeyer (2000: 108) kommen die 
beiden Sozialwissenschaftler zu dem 
Ergebnis: „Die Präventionsgremien 
schaffen einen Rahmen für die Bildung 
sozialen Kapitals, das als Ressource 
auch außerhalb des Sozial- und Krimi-
nalpräventiven Rates mobilisiert wer-
den kann. Hieraus ergibt sich eine in-
formelle Verwaltungsstruktur, die den 
Koordinationsaufwand zwischen den 
verschiedenen Organisationen und Or-
ganisationstypen erheblich verringern 
kann. Diese Informalisierung wird gera-
de durch die schwache formale Institu-
tionalisierung ohne festgelegte Zu-
ständigkeiten ermöglicht.“ Es passiert 
also beides: Formalisierung von Ak-
teursbeziehungen bei gleichzeitiger 
Informalisierung. Heinz Steinert (1995: 
413) sieht deswegen in der kommuna-
len Gremienarbeit ein „Instrument ei-
ner stillschweigenden Verwaltungsre-
form“, weil die Akteure dort wichtige 
Verdrahtungen innerhalb der versäul-
ten Verwaltungsstrukturen vorneh-
men. Zwar wird mit der Gründung 
 eines Präventionsgremiums ein ge-
meinsames Dach über die unter-
schiedlichen Präventionsaktivitäten 
gespannt. Aber die rechtlichen Kom-
petenzen und Zuständigkeiten der ein-
zelnen Akteure sowie das strukturelle 
Gefüge in der Sicherheitsarchitektur 
bleiben davon unberührt. Und erst bei-
des zusammen ebnet den Weg für eine 
erfolgreiche Präventionsarbeit.

Fazit – von Versäulung  
zu Vernetzung

Nicht wenige Akteure vor Ort haben 
– trotz dieser nicht leichten Bedingun-
gen – einen Weg gefunden, das Kon-
zept der kommunalen Kriminalpräven-
tion mit einem Mehrwert für sich zu 
versehen und es gewinnbringend für 
ihre jeweiligen Arbeitszusammenhän-
ge nutzbar zu machen. Dafür brauchte 
es vielerorts Geduld und Mut, aber es 
zeigt unmissverständlich: Präventions-
gremien sind auf diesem Weg keine 
Blockaden, sondern Brücken. Sie ver-
binden die Akteure und erhöhen de-
ren Ressourcen bei der Bewältigung 
präventionsrelevanter Aufgaben. 

Um die Zahl der Sackgassen und 
Umwege für all jene zu verringern, die 
diesen Weg noch vor sich haben, soll-
ten die Bemühungen in der Aus- und 
Fortbildung der beteiligten Professio-
nen weiter verstärkt werden (Frevel/
Kober 2012: 348 ff.). Denn „das geteilte 
Wissen über die Arbeit, die Handlungs-
ziele und -ansätze, die Organisations-
formen, die Chancen der Prävention 
und die Grenzen der Wirkung ist immer 
noch rudimentär“ (Frevel 2007: 201). 
Diese Aussage bezieht sich zum einen 
auf die bestehenden Ausbildungsdefi-
zite und Wissenslücken bezüglich prä-
ventionsrelevanter Begriffe, Struktu-
ren, Konzepte und Theorien (vgl. van 
Elsbergen 2005: 285; Hannuschka 2009: 
126). Diese Defizite und Lücken müs-
sen in den konkreten Projektzusam-
menhängen erst kompensiert werden 
(Frevel/Kober 2012: 350) und ziehen 
damit die Verständigungs- und Annä-
herungsversuche zu Beginn der Zu-
sammenarbeit unnötig in die Länge. 

Zum anderen wird mit dieser Aussa-
ge Bezug darauf genommen, dass der 
Austausch über die Erfolge und 
 Misserfolge von speziellen Präven-
tionsstrategien zu ähnlichen Problem-
konstellationen und von gremien-
bezogener Präventionsarbeit generell 
über die Stadt- und Landesgrenzen 
 hinaus intensiviert werden muss (Holt-
mann u. a. 2002: 25 f.; Frevel/Kober 
2012: 357). Auch hierbei könnten – ne-
ben den Landespräventionsräten – die 
Koordinatorinnen und Koordinatoren 
der Gremien eine Schlüsselrolle ein-
nehmen (vgl. Hannuschka 2009: 142 f.; 
Kober/Kahl 2012: 53 ff.; Schneiders/
Franke 2012: 292 ff.). Die Koordinato-
rinnen und Koordinatoren und deren 
hauptamtliche Verstetigung sind oh-
nehin ein wichtiges Standbein der 
Gremienarbeit, weil sie jenes Mindest-

maß an Strukturen und Formalisie-
rung der Akteursbeziehung sicher-
stellen, innerhalb derer sich die 
erwünschte Informalisierung und Pro-
jektförmigkeit von Verwaltungshan-
deln vollziehen kann.

Eine Frage, an der sich die Zukunft 
kommunaler Gremien entscheiden 
wird, ist sicherlich, ob sie sich von alten 
Bürokratiemodellen lösen und eine  
offene Netzwerkgovernance etablie-
ren können (vgl. Freise/Meißner 2009:  
45). Denn das haben die bisherigen  
Forschungsunternehmungen gezeigt: 
Dort, wo abseits von ministe riellen Er-
lassen und behördlichen Dienstanwei-
sungen genügend Spielraum für die 
Akteure verbleibt, sich auf der operati-
ven Ebene gemeinsam über Ressort- 
und Professionsgrenzen hinweg über 
ähnliche Probleme und unterschiedli-
che Lösungsansätze auszutauschen, 
kann die Gremienarbeit positive Wir-
kungen entfalten – nach innen und au-
ßen. Dass diese Wirkungen sich nicht 
von heute auf morgen einstellen, dass 
sie von eher mittelbarer und indirekter 
Natur sind und dass man sie nur schwer 
in Zahlen messen und öffentlichkeits-
wirksam präsentieren kann, davon  
sollten sich diejenigen, die an einer 
nachhaltigen und erfolgreichen Prä-
ventionsarbeit interessiert sind, nicht 
beirren lassen und ihren gemeinsamen 
Weg fortsetzen.
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