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Bürgerschaftliches  
Engagement in der  
kommunalen Prävention
„Eine ganze Stadt macht Prävention“ –  
Präventionsrat Oldenburg (PRO)

Melanie Blinzler 
In Leitfäden für die kommunale Prävention und Debattenbeiträgen zur 
Entwicklung der kommunalen Prävention werden die Bedeutung des Engage-
ments der Bürger/-innen für die kommunale (Kriminal-)Prävention betont. 
Das Lagebild hierzu ist uneinheitlich und die Einbindung des bürgerschaftli-
chen Engagements ist insgesamt nicht in dem Maße realisiert, wie es fachliche 
Überlegungen nahelegen.

Warum wird die Beteiligung der 
Bürger/-innen als konstituierendes 
Merkmal des kommunalen Präventi-
onsansatzes gesehen?

Um Kriminalität und Gewalt in ihren 
unterschiedlichen Formen (häusliche 
Gewalt, Gewalt im öffentlichen Raum, 
Gewalt unter Jugendlichen etc.) zu be-
gegnen, reichen die Interventionen 
der dafür zuständigen Institutionen 
(Polizei, Justiz, Sozialarbeit) nicht aus. 
Selbst wenn der Präventionsansatz der 
Institutionen mit ausreichend Personal 
hinterlegt wäre, fehlte die Beteiligung 
der Bürger/-innen als ein wesentliches 
Merkmal der Prävention auf kommuna-
ler Ebene. Vorbeugung benötigt aufge-
klärte und mündige Bürger/-innen, die 
ihrerseits dafür Verantwortung tragen 
(können), dass negative Entwicklungen 
in frühen Stadien bzw. vor ihrer Entfal-
tung angemessen bearbeitet werden. 
Die kommunale Prävention soll hier an-
setzen, Wissen generieren und vermit-
teln sowie Handlungsansätze ermögli-
chen und initiieren.

Am Beispiel des Oldenburger Prä-
ventionsrates wird dargestellt, dass 
die Einbindung von Bürgern/-innen 
konstitutiv ist, und beispielhaft ge-
zeigt, welche Hürden praktisch bear-
beitet werden müssen.

Der Präventionsrat Oldenburg 
(PRO)

Der PRO ist ohne bürgerschaftli-
ches Engagement nicht zu denken. 
1998 gab es den Beschluss des Rates 

der Stadt Oldenburg, einen Präventi-
onsrat zu gründen. Unabhängig davon 
schloss sich 2000 eine Gruppe Bürger/ 
-innen zusammen und gründete einen 
Verein für Prävention. 2002 kam es 
zum Zusammenschluss beider Initiati-
ven, sodass der kommunale Präventi-
onsrat von Beginn an einen Förderver-
ein hatte.

Die Stadt Oldenburg stellte zu-
nächst ABM-Kräfte zur Gewährleis-
tung einer Infrastruktur zur Verfü-
gung. Bis 2009 hatten sich die 
Anforderungen an die Infrastruktur 
dahingehend entwickelt, dass eine 
ausgewiesene Fachkraft und größere 
Kontinuität des Hauptamtes erforder-
lich wurde. Der damalige Vorstand 
des Fördervereins entwickelte ge-
meinsam mit dem damaligen Ober-
bürgermeister das Konzept, das bis 
heute Gültigkeit hat: Die Stadt ge-
währleistet die Infrastruktur für die 
kommunale Prävention und die bei-
den bürgerschaftlich engagierten 
Vorstände gewährleisten die inhaltli-
che Entwicklung sowie die Realisie-
rung von Präventionsmaßnahmen.

Ein aus zwei Personen bestehender 
Vorstand1 steht dem Netzwerk PRO 
vor, welches sich aus aktuell 75 Institu-
tionen aus den Bereichen Stadtver-
waltung, Justiz, Polizei, Bildung und 
Beratung, Religionsgemeinschaften, 
Gesundheit, Vereine, Stiftungen, Wirt-
schaft, Handel, Finanzwesen und Me-
dien zusammensetzt. Die Unterzeich-
nung der Präventionsvereinbarung 
begründet die Teilnahme im Netzwerk 
PRO.2

Der aus derzeit fünf Personen be-
stehende Vorstand3 des Fördervereins 
fungiert als Arbeitgeber für das haupt-
amtliche Personal in der Geschäfts-
stelle und wirbt die benötigten finan-
ziellen Mittel für die Umsetzung 
präventiver Maßnahmen ein.

Die Stadt stellt ein Büro (inklusive 
der technischen Ausstattung) für die 
Geschäftsstelle und die Mittel für 1,75 
Hauptamtliche.

Der Oberbürgermeister ist Schirm-
herr des PRO. In der Lenkungsgruppe 
des Netzwerks PRO entscheiden 
Vertreter/-innen der Verwaltung (Fi-
nanz- und Sozialdezernentin, Amtslei-
ter Jugend und Familie sowie Bürger 
und Ordnung), die Leitungen der Ar-
beitskreise und Berater/-innen4 sowie 
der Vorstand des Netzwerk PRO ge-
meinsam inhaltlich über Anträge und 
Maßnahmen der Prävention in Olden-
burg. Zur finanziellen Abstimmung 
werden positiv beschiedene Anträge 
an den Vorstand des Fördervereins 
weitergeleitet.

Seit 2001 wurden für Prävention 
durch den Förderverein über 700 000 E 
zur Verfügung gestellt. Die Antragstel-
ler kommen aus der ganzen Stadt: Ver-
eine, Stadtverwaltung, Institutionen 
der Erziehung und Bildung, Initiativen 
von Bürgern/-innen usw. Gefördert 
werden kurzfristige Maßnahmen 
ebenso wie langfristig angelegte Prä-

1 Aktuell: der Leiter der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/ 
Ammerland und die Leiterin des Oldenburger Fortbil- 
dungszentrums der Carl von Ossietzky Universität.

2 Siehe https://www.praeventionsrat-oldenburg.de/
rahmen.php?id=213.

3 Aktuell: Geschäftsführer eines großen Unternehmens der 
Region, Geschäftsführer eines mittelständischen 
Unternehmens, zwei Unternehmensberater, eine 
freischaffende Künstlerin.

4 Aktuell: ein/e Vertreter/-in der Bundespolizei, der 
Seniorenvertretung, des Kulturbüros der Stadt und die 
Integrationsbeauftragte der Stadt.
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ventionsprogramme. Letztere haben 
im Laufe der Zeit deutlich zugenom-
men, was die Wissenszunahme in Sa-
chen „Prävention – was funktioniert?“ 
widerspiegelt.

Neben dem finanziellen Engage-
ment sind zahlreiche Bürger/-innen 
unentgeltlich zu verschiedenen The-
men der Prävention im Einsatz. In den 
derzeit elf Arbeitskreisen5 arbeiten 
Fachkräfte aus verschiedenen Institu-
tionen (siehe Fußnote 2) mit bürger-
schaftlich engagierten Laien (je nach 
Thema auch: Experten/-innen in eige-
ner Sache) zusammen.

Gegenwärtig engagieren sich ca. 70 
Bürger/-innen und ca. 30 Fachkräfte in 
den Arbeitskreisen. Zusätzlich enga-
gieren sich weitere Bürger/-innen und 
Fachkräfte in Projekten.

Entgegen der verbreiteten Annah-
me, dass Bürger/-innen sich nicht 
mehr langfristig engagieren, liegen im 
PRO Erfahrungen mit langjährigem 
Engagement vor. Wer im zeitlichen 
Einsatz eine „strukturelle Schwäche“ 
bürgerschaftlichen Engagements er-
kennt, übersieht, dass auch Fachkräfte 
ihre Stellen wechseln oder aus dem 
Arbeitsleben ausscheiden und aufge-
baute Kooperationsverhältnisse infol-

gedessen neu erarbeitet werden müs-
sen.

Das Beispiel PRO widerspricht dem 
Befund von Verena Schreiber, wonach 
die Relevanz der Bürger/-innenbeteili-
gung im Gründungsverständnis kom-
munaler Präventionsräte nicht ausrei-
chend verankert sei.6 Da der Befund 
als solcher aber nicht infrage steht, 
soll an dieser Stelle deutlich werden, 
dass die Einbindung von Bürgern/-in-
nen in die kommunale Prävention eine 
nach wie vor unterschätzte Anforde-
rung an das Management der kommu-
nalen Prävention ist. Meine These ist: 
Wir haben es weniger mit „strukturel-
len Schwächen bürgerschaftlichen En-
gagements“ zu tun als vielmehr mit 
„strukturellen Schwächen in der kom-
munalen Prävention“, der es nicht hin-
reichend gelingt, die nötigen Rah-
menbedingungen für das Engagement 
zu gestalten.

„Eine ganze Stadt macht Präven
tion“ – ein Leitbild mit Funktion

Das 2002 gewählte Leitbild „Eine 
ganze Stadt macht Prävention“ hält 
die Frage auf der Agenda, ob die bear-

beiteten Themen den antizipierten 
oder vorhandenen Problemlagen in 
der Kommune entsprechen und ob 
die erreichten Bürger/-innen die 
Stadtgesellschaft widerspiegeln. Das 
Leitbild leitet tatsächlich!

Beispiel „Religions
gemeinschaften“

2010 (!) entstand mit Blick auf das 
Leitbild die Aufmerksamkeit für Religi-
onsgemeinschaften. Bis dato waren 
die Kirchen und die Gemeinschaft der 
Yeziden im PRO engagiert. 2011 wurde 
die erste Veranstaltung in Kooperation 
mit acht Religionsgemeinschaften rea-
lisiert. Zeitgleich wurden die Religions-
gemeinschaften von Studierenden zu 
ihrem Verständnis von Prävention und 
vorhandenen Aktivitäten befragt. Im 
Ergebnis konstituierte sich im An-
schluss an die gemeinsame Veranstal-
tung 2011 der Arbeitskreis (AK) Religio-
nen (mit aktuell zehn vertretenen 
Religionsgemeinschaften). Mit der 

1100-66 Miratec Anz_ForumKriminalpr_184x124mm_FIN_Kontur.pdf; s1; (184.00 x 124.00 mm); 12.Jan 2018 06:11:32; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

5 https://www.praeventionsrat-oldenburg.de/rahmen.
php?id=209.

6 Vgl. Verena Schreiber, Lokale Präventionsgremien in 
Deutschland, Frankfurt a. M. 2007.
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Zielsetzung „Gewaltprävention“ und 
„Gestaltung des friedlichen Zusam-
menlebens in der Stadt“ hat er bis heu-
te zahlreiche gemeinsame Veranstal-
tungen umgesetzt.7

Als notwendige Infrastruktur (mo-
derieren, protokollieren, einladen, 
Veranstaltungsorganisation ermögli-
chen) stehen dem AK die Geschäfts-
führerin des PRO in Kooperation mit 
der Integrationsbeauftragten der 
Stadt zur Verfügung.

Bemerkenswert ist die im AK in 2016 
erarbeitete Stellungnahme „Grund-
werte, Grundrechte und Religionsfrei-
heit“.8 Sie wurde inzwischen vom run-
den Tisch Religionen in Bremerhaven 
übernommen.

Hürde

Durch Veranstaltungen und die He-
rausgabe des „Interreligiösen Kalen-
ders“ seit 2015 ist der Bekanntheits-
grad des AK stark gewachsen. Seit 2016 
haben die externen Anfragen an den 
AK enorm zugenommen. Vielfach gibt 
es die Absicht, das Potenzial des AK 
Religionen zu nutzen. Diese erfreuli-

che und in Teilen gewollte Entwick-
lung wird da zur Hürde, wo die Anfra-
gen unspezifisch und ohne oder mit 
diffuser Präventionsabsicht erfolgen. 
In Kombination mit divergierenden In-
teressenlagen innerhalb des AK ergibt 
sich die Herausforderung, den „roten 
Faden Prävention“ zielgerichtet und 
konfliktbereit zu verfolgen. Um das 
Engagement der Religionsvertreter/ 
-innen dauerhaft für die kommunale 
Prävention zu erhalten, müssen zu-
dem Motivationen und ehrenamtliche 
Ressourcen mit den (gesellschaftspo-
litischen) Anforderungen ausbalan-
ciert werden.

Beispiel „Sicherheitsberater/ 
innen“

In dem Projekt „Sicherheitsberater/ 
-innen für Senioren/-innen“ engagie-
ren sich Senioren/-innen in der Bera-
tung Gleichaltriger zu Delikten, denen 
insbesondere ältere Menschen ausge-
setzt sind. Durch die Kooperation mit 
den Hauptamtlichen der Polizeiins-
pektion Oldenburg-Stadt/Ammerland 

können die in diesem Projekt enga-
gierten Senioren/-innen ihrer Bera-
tungstätigkeit auf angemessenem Ni-
veau nachgehen. Sie werden im ersten 
Schritt geschult und im zweiten 
Schritt per Newsletter und durch per-
sönliche Treffen zu aktuellen Entwick-
lungen informiert. Der AK Senioren/ 
-innen des PRO hat die Funktion, die 
Beteiligten regelmäßig zusammenzu-
bringen und dabei auch weitere The-
men zu bearbeiten (z. B. „Senioren/ 
-innen und Sicherheit in der Mobili-
tät“).

Hürde

Die engagierten Senioren/-innen 
lernen Zusammenhänge kennen, die 
sie mit eigenen Erfahrungshinter-
gründen in Verbindung bringen. Dar-
aus entstehen Beratungspotenziale, 
die nicht mit professioneller Beratung 

7 Die Zielsetzung des AK im selbst gesetzten Wortlaut: „Die 
verschiedenen Religionen in Oldenburg arbeiten 
gemeinsam zum Wohle der Stadt. Man kennt sich und 
vertraut sich. Bürger/-innen wissen, wo sie sich 
informieren können.“

8 https://www.praeventionsrat-oldenburg.de/pdf/AK%20
Religionen_Grundwerte.pdf
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verwechselt werden dürfen. Zugleich 
dürfen sie nicht unterschätzt werden. 
Eine hauptamtliche Unterstützung 
muss gewährleisten, dass die enga-
gierten Senioren/-innen nach ihren 
zeitlichen und persönlichen Möglich-
keiten zum Einsatz kommen. Die hier 
gefragte Vermittlungstätigkeit wird 
häufig übersehen mit der Folge, dass 
entweder enttäuschte Senioren/-in-
nen ihr Engagement beenden oder ihr 
Engagement als unzureichend bewer-
tet wird.

Beispiel „Häusliche Gewalt“

Der AK Häusliche Gewalt im PRO hat 
dieses Ziel: „Häusliche Gewalt ist kein 
Tabuthema mehr und wird in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen. Alle 
Bürger/-innen fühlen sich verantwort-
lich, sind informiert und greifen ein.“ 
Im AK arbeiten gegenwärtig eine Fach-
frau des Autonomen Frauenhauses, 
die Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt, eine Vertreterin einer Woh-
nungsgesellschaft, eine Allgemeinme-
dizinerin und die Geschäftsführerin 
des PRO zusammen.

Hürde

Zu diesem Thema fällt die Einbin-
dung engagierter Bürger/-innen 
schwer. Die Gründe liegen sowohl bei 
den Bürgern/-innen selbst (Berüh-
rungsängste mit dem Thema) als auch 
bei Fachkräften, die Sorge vor Unsach-
lichkeit haben. Die Sorge ist berech-
tigt und doch sollte ihr begegnet wer-
den. Dies geschieht zum einen mit der 
o. g. Zielsetzung, die deutliche Gren-
zen zieht. Im Zusammenspiel von 
Fachkräften und Laien kann für das 
Thema die notwendige Aufmerksam-
keit hergestellt werden. Wenn das en-
gagierten Laien zu wenig scheint („da-
von wird niemand gerettet, da gibt es 
kein greifbares Ergebnis“), so muss 
immer wieder daran erinnert werden, 
was die Thematisierung real bedeutet: 
Durch offene Ächtung von Gewalt im 
sozialen Nahraum können Täter beein-
flusst/abgehalten und (potenzielle) 
Opfer gestärkt werden. 

Von Fachkräften begleitete Ausstel-
lungen zum Thema9 und von enga-
gierten Bürgern/-innen getragene Ak-
tionen anlässlich des Internationalen 
Tages gegen Gewalt an Frauen am 
25.11. zeigen, dass eine Bandbreite 
von Veranstaltungsformaten und Ko-
operationen nötig ist, um fachliche 
Anforderungen und bürgerschaftli-

ches Engagement in wirksame Verbin-
dung zu bringen.

Auch für dieses Beispiel gilt, dass 
ein zeitlich befristetes Engagement 
nicht per se eine „strukturelle Schwä-
che“ bürgerschaftlichen Engage-
ments darstellt. Vielmehr muss die 
Verknüpfung mit Themen und Projek-
ten gut gewählt sein, um den Möglich-
keiten der Bürger/-innen und den An-
forderungen der Prävention auf lange 
Sicht gerecht zu werden.

Beispiel: „Schau hin! Sag was! Tu 
was!“ – eine Leitidee mit Funktion

Die ebenfalls 2002 entwickelte Leit-
idee „Schau hin! Sag was! Tu was!“ hat 
nicht nur im Logo des PRO Nieder-
schlag gefunden. Sie spielt dauerhaft 
eine Rolle in der Öffentlichkeitsarbeit 
und in der Ansprache zur Gewinnung 
bürgerschaftlichen Engagements. Sie 
dient der Ideenfindung für Aktionen, 
anhand derer Bürger/-innen infor-
miert und angeregt werden können, 
aufmerksam zu werden und Stellung 
zu beziehen. Im AK Medien wurde so 
das Thema „Hass im Netz“ angefasst. 
Im AK Zivilcourage werden immer wie-
der neue Akzente gesetzt, um zu er-
mutigen. Im AK Kriminalprävention 
werden Bürger/-innen zu Stadtteil-
rundgängen eingeladen, in denen das 
Sicherheitsempfinden im Wohnumfeld 
in den Fokus rückt: Schau hin! Sag was! 
Tu was! Die Leitidee dient dazu, Verant-
wortung vor Zuständigkeit zu setzen.

Hürde

Bürgerschaftlich Engagierte wollen 
in der Regel ein Problem beseitigen. 
Ein Engagement entsteht nicht da, wo 
etwas gut ist. Es entsteht da, wo et-
was verbessert werden muss. Damit 
entsteht für die primäre Prävention 
folgende Herausforderung: Anstelle 
einer (kurzfristigen) Problemlösungs-
absicht gilt es, erst die Haltung für 
eine nachhaltige Problemvorbeugung 
zu entwickeln. Ein guter oder zufrie-
denstellender Zustand soll erhalten 
bleiben, Risiken soll vorgebeugt, 
Schutzpotenzial soll ausgebaut wer-
den. Das hierzu benötigte Wissen ist 
nicht selbstverständlich vorhanden. 
Auch braucht es eine stärkere Reflexi-
on der Handlungslogik „Problembear-
beitung“. Dem Problem in der Weise 
vorauszueilen, dass es nicht hinterher 
kommen kann, bedarf einer anderen 
Handlungslogik als diejenige, sich des 
Problems beherzt anzunehmen. An 

dieser Stelle liegt großes Potenzial für 
das Misslingen bürgerschaftlichen En-
gagements, was im Kern nicht auf 
strukturelle Schwächen des Engage-
ments, sondern auf unzureichende 
Begleitung und Ermöglichung dieses 
Engagements zurückgeht.

Freiwilligensurvey 

Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
gibt seit 1999 alle fünf Jahre einen 
Freiwilligensurvey heraus. Es ist die 
größte aktuelle Untersuchung zur Zi-
vilgesellschaft und zum freiwilligen 
Engagement in Deutschland. Dem 
letzten Survey von 2014 war zu ent-
nehmen, dass sich über 40 Prozent der 
Menschen ab 14 Jahren freiwillig enga-
gieren, immerhin zehn Prozentpunkte 
mehr als vor 15 Jahren.10

Der Freiwilligensurvey gibt Aus-
kunft über Formen des bürgerschaftli-
chen Engagements und dessen Verän-
derungen. Um hierauf reagieren zu 
können, sollte er von kommunalem 
Präventions-Management zur Kennt-
nis genommen werden. Konsequenter 
als bisher sollten folgende Fragen re-
flektiert werden: Wie muss ein kom-
munaler Präventionsrat verfasst sein, 
damit Bürger/-innen Verantwortung 
übernehmen – wollen und können? Zu 
welchen Themen kann das in welcher 
Weise ermöglicht werden, welches 
Wissen muss transportiert werden 
und welche Grenzen gilt es zu beach-
ten? Ohne die Einbindung von Bürger/ 
-innen in die kommunale Prävention 
erzielen wir nicht die geforderte 
Nachhaltigkeit.

2017 wurde Bart Somers von der City 
Mayors Foundation zum „besten Bür-
germeister der Welt“ gewählt. Als Bür-
germeister der belgischen Stadt Me-
chelen seit 2001 hat er die Krimi - 
nalitätsrate dramatisch gesenkt. Für das 
Zusammenleben von Menschen aus 
mehr als 130 Nationen setzt er auf eine 
„Kultur der aktiven Bürgerschaft“. Für 
Somers ist „das Verharren am Spielfeld-
rand (…) keine Option.“  In Oldenburg 
sagen wir: „Schau hin! Sag was! Tu was!“

Melanie Blinzler ist Geschäftsführerin des Präventionsrates 
Oldenburg sowie des Fördervereins
Kontakt: praeventionsrat@stadt-oldenburg.de

 9 Erfahrungen liegen im PRO vor zu den Ausstellungen 
„Rosenstraße 76“ in einem Einkaufszentrum und der 
Ausstellung „Gewalt in Partnerschaftsbeziehungen“ in 
einer Oberschule.

10 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle- 
meldungen/immer-mehr-menschen-engagieren-sich-
ehrenamtlich/109030?view=DEFAULT, 25.8.2018




