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VERNETZUNG UND KOOPERATION

DFK-Jahresrückblick 2014

Die Arbeit der Stiftung Deutsches 
Forum für Kriminalprävention (DFK) 
war im Berichtsjahr 2014 inhaltlich zum 
einen durch die Fortführung und In-
tensivierung der in den vergangenen 
Jahren auf dem Gebiet 
der Gewaltprävention 
entwickelten Strategien, 
zum anderen durch die 
verstärkte Vernetzung 
und Bündelung kriminal-
präventiver Aktivitäten 
geprägt. Daneben stand, 
wie bereits im Vorjahr, 
die weitere Verstärkung 
der Geschäftsstelle im 
Vordergrund.

In dem bereits seit 
2012 laufenden Projekt 
„Entwicklungsförderung 
und Gewaltprävention 
für junge Menschen“ 
stellte insbesondere das im Rahmen 
des 19. Deutschen Präventionstages 
im Mai 2014 in Karlsruhe online 
 geschaltete Informationsportal  
www.wegweiser-praevention.de einen 
wichtigen Meilenstein dar. Das Portal 
weist seitdem den Weg zu Präven-
tionsprogrammen, die auf ihre Wirk-
samkeit und Praxistauglichkeit hin 
überprüft sind und daher von renom-
mierten Wissenschaftlern empfohlen 
werden. Ein weiterer Schwerpunkt des 
Projektes befasst sich mit der Imple-
mentierung von Präventionsangebo-
ten, also der entscheidenden Frage, 
wie ein ausgewähltes, qualitativ hoch-
wertiges Programm konzeptionell so 
in den jeweiligen institutionellen Kon-
text eingepasst werden kann, dass die 
gewünschten Wirkungen auch tat-
sächlich erreicht werden können. Ak-
tuelle Beiträge aus Wissenschaft und 
Praxis sind zu diesem Schwerpunkt in 
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berichtet wird zudem vom derzeitigen Aufbau eines „Nationalen Zentrums für 
Kriminalprävention (NZK)“ als wissenschaftliche Ergänzung der Präventions-
strukturen auf Bundesebene.

einem Kompendium „Entwicklungsför-
derung und Gewaltprävention 2014“ 
gebündelt.

Nachdem die Geschäftsstelle des 
DFK, zurückgehend auf einen Be-
schluss des Arbeitskreises II „Innere Si-
cherheit“ der ständigen Konferenz der 
Innenminister und -senatoren der 

Länder (IMK), bereits im 
Jahre 2013 durch zwei 
aus den Ländern ent-
sandte Mitarbeiter ver-
stärkt worden war, er-
folgte im Berichtsjahr 
2014 eine Aufstockung 
um weitere zwei Mitar-
beiterinnen aus Schles-
wig-Holstein bzw. Hes-
sen. Die insgesamt vier 
der Stiftung zugewiese-
nen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sollen 
das DFK bei der Wahr-
nehmung der satzungs-
gemäßen Aufgaben un-

terstützen und es vor allem verstärkt 
in die Lage versetzen, als Ansprech-
stelle zur Vernetzung und Bündelung 
gesamtgesellschaftlicher und polizeili-
cher Kriminalprävention zu fungieren 
sowie zur Optimierung der Kooperati-
onen auf Bundes- und Länderebene 
mit anderen staatlichen und nicht-
staatlichen Präventionsträgern beizu-
tragen. In diesem Zusammenhang 
sind im zurückliegenden Jahr insbe-
sondere für die Prävention des Woh-
nungseinbruchdiebstahls beachtliche 
Erfolge erzielt worden, indem es ge-
lungen ist, zahlreiche wohnwirtschaft-
liche Förderanreize zu konzipieren, 
umzusetzen und durch unterschiedli-
che Kooperationen und Werbemaß-
nahmen zu multiplizieren.

Die im Jahre 2013 eingerichtete Pro-
fessur für Kriminalprävention und Risi-
komanagement an der Eberhard Karls 
Universität Tübingen, die deutschland-

weit erste universitäre Forschungsein-
richtung dieser Art, konnte im vergan-
genen Jahr sukzessive auf- und 
ausgebaut werden. Der Deutsche Bun-
destag hatte im November 2011 be-
schlossen, im Etat des Bundesministeri-
ums des Innern mindestens bis zum 
Jahr 2017 Zuwendungsmittel für die 
Professur zu verankern. Die Ausrei-
chung der Fördermittel erfolgt durch 
das DFK, dessen inhaltliche Anregungen 
in den Grenzen der Wissenschaftsfrei-
heit in die Forschungstätigkeit der neu-
en Institution mit einfließen können.

Stiftungsprofessorin Frau Prof. Dr. 
Rita Haverkamp ist es gelungen, als 
Konsortialpartnerin in zwei For-
schungsverbünden im Themenbe-
reich der zivilen Sicherheit („VERSS“: 
Aspekte einer gerechten Verteilung 
von Sicherheit in der Stadt, „PRIMSA“: 
Prävention und Intervention bei Men-
schenhandel zum Zweck sexueller 
Ausbeutung) mitzuwirken. 

Im Kuratorium der Stiftung kam es 
im Berichtsjahr zu gleich zwei Wech-
seln im Präsidium. Zum einen wurde 
der Bundesminister des Innern, Herr 
Dr. Thomas de Maizière, turnusgemäß 
zum neuen Präsidenten und damit 
zum Amtsnachfolger von Herrn Bun-
desminister der Justiz und für Ver-
braucherschutz, Heiko Maas, gewählt. 
Zum anderen trat die niedersächsi-
sche Justizministerin Frau Antje Nie-
wisch-Lennartz die Nachfolge von 
Herrn Uwe Gerstenberg im Amt eines 
Vizepräsidenten an.

1  Der Jahresbericht 2014 ist auf der DFK-Website  
www.kriminalpraevention.de abrufbar und kann als 
Broschüre bei der DFK-Geschäftsstelle angefordert 
werden. Der Versand erfolgt kostenfrei. 

http://www.wegweiser-praevention.de
http://www.kriminalpraevention.de
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Die finanziellen Rahmenbedingun-
gen der Stiftung stellten den Stif-
tungsvorstand und die Geschäftsstelle 
im zurückliegenden Jahr wegen der 
anhaltenden Niedrigzinsphase aber-
mals vor einige Herausforderungen. 
Gleichwohl ist es erneut gelungen, 
den Stiftungszweck durch einen aus-
gewogenen Einsatz des Eigenbud-
gets, das durch eine professionelle 
Vermögensanlage erwirtschaftet wer-

 ■  Fortsetzung des Projektes „Entwicklungsförderung und Gewaltprävention 
für junge Menschen (E&G)“: Konzipierung und Bereitstellung des Onlinepor-
tals www.wegweiser-praevention.de, Erarbeitung von Praxishilfen für die 
Implementierung von Präventionsprogrammen, Klärungen im Sachverstän-
digenrat zur Frage der Qualität von Evaluationsstudien, Vorbereitung eines 
Kompendiums mit aktuellen Beiträgen 

 ■ Fortsetzung der Förderungen von Evaluationen externer Projekte, namentlich: 
■  „FAMOS – Familien optimal stärken“ – in der „Modellregion für Erziehung 

Paderborn“,
■  BuddY-Modellprojekt „buddYs im Übergang Kita/Grundschule“, 
■  PARTS – Programm zur Förderung von Akzeptanz, Respekt, Toleranz und 

Sozialer Kompetenz

 ■  Nationale Kontaktstelle im „Europäischen Netzwerk für Kriminalprävention 
(EUCPN)“: Europäische Best-Practice-Konferenz in Italien zum Thema „Prä-
vention von Menschenhandel“

 ■  Beteiligung am 19. Deutschen Präventionstag mit einem Präsentationsstand 
sowie Vorstellung des Onlineportals www.wegweiser-praevention.de im 
Rahmen eines moderierten Fachgespräches 

 ■ Mitgliedschaft/Mitarbeit im Nationalen Drogen- und Suchtrat

 ■ Mitgliedschaft/Mitarbeit im Städtenetzwerk Kriminalprävention

 ■  Mitgliedschaft/Mitarbeit in der Sachverständigenkommission des Vereins 
„Kinderfreundliche Kommunen e.V.“

 ■  Mitgliedschaft/Mitarbeit im Fachbeirat des Forschungsverbundes „Tat- und 
Fallanalysen hochexpressiver zielgerichteter Gewalt (TARGET)“ 

 ■  Mitgliedschaft/Mitarbeit in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Häusliche Gewalt

 ■  Mitarbeit im Forum Compliance & Integrity – Anwenderrat für Wertemanage-
ment (FCI) 

 ■ Mitarbeit im „Netzwerk innovativer Bildungsprogramme (NIB)“

 ■  Kooperation mit den Landespräventionsgremien und Teilnahme an der Jah-
restagung ihrer Geschäftsführer 

 ■ Fachvorträge, unter anderem
■  zum Thema „Entwicklungsförderung und Gewaltprävention als Koopera-

tionsstrategie
■  zum Thema „Vorbeugung von Wohnungseinbruch unter Berücksichtigung 

wohnwirtschaftlicher Förderansätze“ 
■  zu den Themen „Kriminalprävention in der raumbezogenen Infrastruktur-

entwicklung der Stadt (Städtebauliche Kriminalprävention)“ 

 ■  Vertretung der Stiftung bei Landespräventionstagen sowie nationalen und 
internationalen Fachkongressen 

 ■  „forum kriminalprävention“: Redaktion und Herausgabe der viermal jährlich 
erscheinenden Fachzeitschrift des DFK und des DFK-Newsletters

 ■  Inhaltliche Erweiterung und Redaktion der DFK-Website www.kriminal-
praevention.de sowie Planung und Vorbereitung eines technischen und in-
haltlichen Relaunches

 ■  Erledigung von Bürgeranfragen, Publikationsversand, Beantwortung jour-
nalistischer Anfragen etc.

den konnte, sowie durch eine durch 
das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz gewährte Zu-
wendungen nachhaltig zu erfüllen. 
Hierzu trug nicht zuletzt auch das un-
vermindert hohe Engagement der in 
der Geschäftsstelle tätigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei.

Nachfolgend werden einige der Tä-
tigkeiten der Stiftung im Überblick 
skizziert:

Aufbau eines Nationalen Zentrums 
für Kriminalprävention (NZK)

Einen weiteren wichtigen Baustein 
auf Bundesebene wird künftig das 
Nationale Zentrum für Kriminalprä-
vention (NZK) bilden, das nach seiner 
Gründung einen Beitrag für eine an 
wissenschaftlichen Erkenntnissen 
orientierte Kriminalprävention leis-
ten soll. Im NZK sollen vor allem Eva-
luationen gefördert und ausgewer-
tet sowie Kriterien entwickelt 
werden, wie wirksame Präventions-
ansätze besser in die Praxis übertra-
gen werden können. Die Gründungs-
idee geht dabei auf einen Vorschlag 
aus dem Zukunftsdialog der Bundes-
kanzlerin in der 17. Legislaturperiode 
zurück, der in der Arbeitsgruppe „Kri-
minalität und Sicherheit“ erarbeitet 
wurde.

Am 13. April 2015 fand im BMI das 
erste Treffen von Bundesinnenminis-
ter Dr. Thomas de Maizière mit den 
künftigen Mitgliedern der Steue-
rungsgruppe zur Entwicklung eines 
NZK statt. Bundesminister Dr. de Mai-
zière betonte in diesem Zusammen-
hang, dass das Wissen über Präven-
tion weiter systematisch und the-
menbezogen aufgearbeitet werden 
müsse, um erfolgreiche Maßnahmen 
zur Prävention effektiver und flä-
chendeckend implementieren zu 
können. 

Der Steuerungsgruppe gehören 
seitens der Wissenschaft Prof. Dr. Brit-
ta Bannenberg, Prof. Dr. Dr. h. c. Fried-
rich Lösel, Prof. Dr. Bernd-Dieter Meier 
und Prof. Dr. Herbert Scheithauer an. 
Darüber hinaus werden je ein Vertre-
ter der Stiftung Deutsches Forum für 
Kriminalprävention (DFK), der Krimi-
nologischen Zentralstelle (KrimZ), der 
Geschäftsstelle des Programms Poli-
zeiliche Kriminalprävention (ProPK) 
sowie des Bundesinnenministeriums 
(BMI) und des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) Mitglieder der Steuerungs-
gruppe sein.

Dr. de Maizière betonte, dass es 
weitere wichtige Partner auf dem 
Weg hin zur Entwicklung eines Natio-
nalen Zentrums für Kriminalpräven-
tion gebe. Interdisziplinarität und eine 
gesamtgesellschaftliche Ausrichtung 
seien für dessen Erfolg unverzichtbar. 
Um weiteren Sachverstand miteinzu-
beziehen, ist deshalb geplant, einen 
Beirat einzurichten. Das BMI stellt jähr-
lich 500  000 Euro für die Entwicklung 
des NZK zur Verfügung.

http://www.wegweiser-praevention.de
http://www.wegweiser-praevention.de
http://www.kriminalpraeventon.de
http://www.kriminalpraeventon.de

