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Mit dem Symposium lud die von 
DFK und BMI geförderte Stiftungs-
professur für Kriminalprävention und 
Risikomanagement zu einer Reflexion 
über die kommunale Kriminalpräven-
tion in Wissenschaft und Praxis ein.1 
Vor dem Sturmtief waren etwa 80 An-
meldungen für das Symposium ein-
gegangen, dann hagelte es Absagen.2 
Trotz der Erschwernisse bei der An-
reise fanden sich immerhin rund 50 
Teilnehmende in Tübingen zusam-
men. Situationsgerecht wäre eine 
Abänderung des Titels in „Kommuna-
le Kriminalprävention in stürmischen 
Zeiten“ gewesen.

Auf den Spuren der  
kommunalen  
Kriminalprävention
Bericht zum Symposium in Tübingen

Rita Haverkamp
Am 11. Februar 2020 veranstaltete die Stiftungsprofessur für Kriminalpräven-
tion und Risikomanagement das Symposium „Auf den Spuren der kommuna-
len Kriminalprävention“ an der Universität Tübingen. Trotz Sturmtief „Sabine“ 
besuchten etwa 50 Personen aus dem gesamten Bundesgebiet die Veranstal-
tung, die u. a. als Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis diente. Die-
se Mischung spiegelte sich in den Referierenden und Podiumsteilnehmenden 
wider. Das Programm spannte einen weiten Bogen, der schon im Untertitel 
des Symposiums, „Anfänge – Etablierung – Perspektiven in Wissenschaft und 
Praxis“, zum Ausdruck gekommen war.

Der Titel des Symposiums „Auf den 
Spuren der kommunalen Kriminal-
prävention in Deutschland: Anfänge 
– Etablierung – Perspektiven in Wis-
senschaft und Praxis“ weist auf eine 
gewisse Zeitspanne hin. In den 1990er- 
Jahren etablierte sich die kommuna-
le Kriminalprävention in Deutschland 
und gedieh auch in Baden-Württem-
berg in Praxis und Wissenschaft.3 Von 
Beginn an spielte also die Kooperati-
on zwischen Praxis und Wissenschaft 
eine Rolle. In ganz Deutschland ent-
stand eine Vielzahl von kommunalen 
Kriminalpräventiven Räten und so-
mit eine bunte Landschaft der kom-

munalen Kriminalprävention, die zu 
einer Blüte Anfang des 21. Jahrhun-
derts führte.4 Nach wie vor handelt 
es sich bei der kommunalen Kriminal-
prävention um einen bunten Flicken-
teppich. Neben den die kommunale 
Kriminalprävention fördernden Bun-
desländern wie Niedersachsen gibt 
es mehrere Städte und Gemeinden in 
den Bundesländern, die eine koordi-
nierte Strategie verfolgen und Vorbil-
der für andere Kommunen sind.5 Hier 
wird deutlich, dass die kommunale Kri-
minalprävention in Deutschland ihren 
Platz gefunden hat. Dabei sind folgen-
de Fragen zentral: Wo steht die kom-
munale Kriminalprävention aktuell? 
Wie gestaltet sich diese? Hieraus er-
geben sich weitere Fragen nach de-
ren Zukunft: Wie entwickelt sich die 
kommunale Kriminalprävention wei-
ter? Wohin sollte sie gehen? Und wel-
che Rolle kommt Wissenschaft und 
Forschung zu?

Ziel des Symposiums war eine pro-
blemorientierte Perspektive, die von 
der Unschärfe des Begriffs über mehr 
oder weniger gelingende Kooperatio-
nen verschiedenster kriminalpräven-
tiver Akteure bis hin zu Ambivalenzen 
der Konzepte und widersprüchlichen 
Effekten reicht. Die Brücke zwischen 
Wissenschaft und Praxis sollte eine 
Stärkung erfahren. Dies spiegelte sich 
in den Teilnehmenden selbst wider, 
die aus der Praxis und Wissenschaft 
aus der Region und aus dem Bundes-
gebiet kamen.

1 Zur Forschung an der Stiftungsprofessur vgl. Haver-
kamp (2019).

2 Der Beitrag stellt eine erweiterte Fassung der Be-
grüßung der Teilnehmenden zum Symposium am 
11.2.2020 sowie eine Zusammenfassung der Vorträge 
und der Podiumsdiskussion dar.

3 Ausdruck dessen ist die diesbezügliche Doktorarbeit 
von Dr. Joachim Obergfell Fuchs aus dem Jahr 2001.

4 Dies zeigt auch ein Vergleich zweier deutschlandwei-
ten Bestandsaufnahmen zu kommunalen Kriminal-
präventiven Räten aus den Jahren 2007 und 2018, vgl. 
Schreiber (2019), hierzu mehr von Wolfgang Kahl in 
seinem Vortrag.

5 Zu nennen ist hier die Stadt Oldenburg, vgl. Blinzler 
(2018).In der „Neuen Aula“ © Daniel
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Die Entwicklung der  
kommunalen Kriminalprävention 
aus wissenschaftlicher und  
praktischer Sicht

Nach den Grußworten von Ober-
bürgermeister Boris Palmer und Prof. 
Dr. Jörg Kinzig, Direktor des Instituts 
für Kriminologie in Tübingen, ging 
es um die Anfänge der kommunalen 
Kriminalprävention, für die Prof. Dr. 
Hans-Jürgen Kerner aus der Wissen-
schaft und Prof. h. c. Erich Marks, Ge-
schäftsführer des Deutschen Präven-
tionstages, aus der Praxis stehen. Die 
beiden Pioniere der kommunalen Kri-
minalprävention und Macher des seit 
Langem etablierten Deutschen Prä-
ventionstages (DPT) repräsentieren 
die hervorragende jahrzehntelange 
Zusammenarbeit von Wissenschaft 
und Praxis. 

Folgerichtig nahm Prof. Kerner 
den DPT als Ausgangspunkt für sei-
nen Vortrag, um dann die, von ihm 
so bezeichnete, überkommene Trias 
von primärer, sekundärer und tertiä-
rer Kriminalprävention zu behandeln. 
Nach der Thematisierung unter-
schiedlicher Facetten zu Theorie (z. B. 
Nudging, Target Hardening, Broken 
Windows) und Praxis (z. B. Verant-
wortlichkeit von Kommunen für das 
Entstehen von Unordnung, struktu-
relle Behördenvielfalt) der kommu-
nalen Kriminalprävention kam er in 
seinen Thesen zu weiteren Analysen 
und Handlungsoptionen für Praxis, 
Policy und künftige Forschung: Zu-
sammenarbeit und Problemlösung 
sind als normative Vorgaben und rea-
le Konstellationen zentrale Aufgaben 
von Behörden; dabei stellen Gesetz 
und Recht elementare Pfeiler eines 
effizienten und effektiven Behör-
denhandels dar. Potenziell produkti-
ve und nachhaltige Lösungsansätze 

auch für die kommunale Kriminal-
prävention sah er in ausdrücklichen 
Vereinbarungen und Implementati-
onsmechanismen für den inner- und 
zwischenbehördlichen Informations-
austausch (z. B. Fallkonferenzen), in-
tegrativ angelegte, zwischenbe-
hördliche Einrichtungen (z. B. Haus 
des Jugendrechts), integrativ orien-
tierte kommunale oder kommunal 
geförderte Gremien (z. B. Kriminal-
präventiver Rat) sowie anwendungs-
orientierte Befragungen im Rahmen 
von Forschungsprojekten.6

Vertrauen in die Polizei  
als Teil der kommunalen  
Kriminalprävention

Im Anschluss daran richtete sich 
der Fokus auf Erkenntnisse aus drei 
BMBF-Verbundforschungsprojekten 
im Rahmen des zivilen Programms 
zur Sicherheitsforschung. Im von 
Juni 2014 bis Mai 2017 geförderten 
Verbund „Aspekte einer gerechten 
Verteilung von Sicherheit (VERSS)“ 
untersuchte Dr. Meike Hecker das Ver-
trauen in die Polizei auf Basis der an-
glo-amerikanischen Procedural Jus-
tice Theory in den Städten Stuttgart 
und Wuppertal.7 Im Zentrum der Pro-
cedural Justice Theory steht die Fra-
ge, warum die meisten Menschen die 
Anordnungen der Polizei befolgen. 
Dahinter steckt vor allem das Ver-
trauen in die Fairness der Polizei. Aus 
einer schriftlichen Bevölkerungsbe-
fragung in Stuttgart und Wuppertal 
geht hervor, dass sowohl positive Er-
fahrungen im Polizeikontakt als auch 
Vertrauen in die Nachbarschaft das 
Fairnessvertrauen in die Polizei posi-
tiv beeinflussen. Hieraus ergibt sich 
eine Wechselbeziehung zwischen 
Vertrauen in die Polizei und einem 
guten Zusammenleben im urbanen 
Raum. In der kommunalen Kriminal-
prävention ist der Vortragenden zu-
folge die Präsenz und Ansprechbar-
keit der Polizei wichtig, um durch 
positive Erlebnisse mit ihr in der Bür-
gerschaft Vertrauen zu schaffen.

Kommunale Kriminalprävention 
im Wandel am Beispiel von  
Bahnhofsvierteln 

Aus dem seit August 2017 laufen-
den Verbundprojekt „Sicherheit im 
Bahnhofsviertel (SiBa)“ berichteten 
Ina Hennen und Dr. Ines Hohendorf.8 
Die untersuchten Bahnhofsgebiete 

in Düsseldorf, Leipzig und München 
zeichnen sich durch einen Wandel 
aus, der die Weiterentwicklung be-
stehender kriminalpräventiver Kon-
zepte erfordert. Beispielhaft befass-
ten sich die Referentinnen mit der 
Großbaustelle des Münchner Haupt-
bahnhofs. Anhand der Prospect Re-
fuge Theory wiesen sie plausibel auf 
Baustellen als Unsicherheit erzeu-
gende Elemente hin, die aus der feh-
lenden Übersichtlichkeit resultieren. 
Lösungsvorschläge enthält das im 
Projekt entwickelte generalisierba-
re Handlungskonzept im eigens auf-
genommenen Handlungsfeld „Bau-
stellen“. Dieses Handlungsfeld listet 
verschiedene Maßnahmen, um das Si-
cherheitsempfinden zu erhöhen. Zur 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
an einer solchen Großbaustelle schlu-
gen die Vortragenden die temporä-
re Einrichtung eines mobilen grünen 
Zimmers vor, indem es als Schatten-
spender und Ruhezone dient. Da das 
Münchner Bahnhofsviertel im kom-
menden Jahrzehnt eine Vielzahl von 
Baustellen kennzeichnen wird, könn-
ten vorübergehende kriminalpräven-
tive Maßnahmen ein probates Mittel 
darstellen, um auf die dynamische 
Entwicklung zu reagieren.

Kommunale Kriminalprävention 
im Kontext migrantisch  
geprägter Quartiere

Im seit Oktober 2018 geförderten 
Verbundprojekt „Migration und Sicher-
heit (migsst)“ nehmen Kaan Atanisev 
und Fynn Kunkel acht migrantisch ge-
prägte Quartiere in vier Großstädten 
im Bundesgebiet in den Blick.9 Die zen-
tralen Forschungsfragen lauten: Ver-
mindert oder erhöht Integration in 
solchen Vierteln Konflikte und Krimi-
nalität? Wie sieht es bei Segregation 
aus? Und in welchem Umfang lässt sich 
dies überhaupt feststellen? Der empi-
rische Schwerpunkt liegt auf dem qua-
litativen Vorgehen mit Experten- und 
Anwohnerinterviews sowie mit eth-
nografischer Feldforschung. Leitfa-
dengestützte Interviews führten die 
Referenten mit Expertinnen und Ex-

6 Sturmbedingt sagte Herr Marks ab, stellte aber seinen 
Foliensatz zur Verfügung und leistet einen Beitrag 
für den demnächst erscheinenden Sammelband zum 
Symposium.

7 Ihre Dissertation zum Thema erschien 2019 und ent-
stand in diesem Forschungsprojekt.

8 Vgl. hierzu auch die Vorstellung von SiBa seitens Ha-
verkamp et al. (2018).

9 Zu Begrifflichkeiten in migsst vgl. das Working Paper 
Nr. 1 hrsg. von Frevel (2019).

Boris Palmer © Hecker
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perten (z. B. Quartiersmanagement, 
soziale Einrichtungen, Sicherheitskräf-
te) zu Perspektiven, Bedürfnissen und 
Handlungskonzepten verschiedener 
Akteurinnen und Akteure durch. An-
hand einer ersten vorläufigen Fallana-
lyse zu einer Stadt erläuterten sie das 
Auswertungsschema exemplarisch an-
hand von „Zuwanderung als Heraus-
forderung“. Anschließend erweiterten 
die Vortragenden die Perspektive auf 
erste vorläufige Erkenntnisse, die vie-
len Vertreterinnen und Vertretern der 
kommunalen Kriminalprävention ge-
läufig sind: Vielfach wurden Müll und 
Lärm, junge Menschen im öffentlichen 
Raum, Handel und Konsum von Can-
nabis und der schlechte (mediale) Ruf 
der Viertel als belastend empfunden. 
Hieraus ergeben sich eine untergeord-
nete Rolle der Kriminalität, eine Beein-
trächtigung der subjektiven Sicherheit 
durch als störend empfundene Perso-
nengruppen, eine Entwicklung sozial 
homogener Quartiere durch Zuzug, 
eher wirtschaftliche Segregation als 
ethnische Segregation und Etablier-
te-Außenseiter-Figurationen.

Neues aus der kommunalen  
Kriminalprävention 

Nach der Mittagspause stand die 
Praxis im Mittelpunkt. Wolfgang Kahl 
vom DFK steuerte einen Beitrag zur 
jüngsten Entwicklung bei, wobei er 
zunächst ein Schlaglicht auf die Aus-
gangspunkte der kommunalen Krimi-
nalprävention warf. In diesem Rah-
men betonte er, dass kein offiziell 
bundesweit gültiges Konzept mit ein-
heitlicher Struktur- und Aufgabenbe-
schreibung existiert. Allerdings gibt 
es einen gewissen Konsens über we-
sentliche Strukturmerkmale und Auf-
gabenfelder, wie umfangreiche Lite-
ratur als auch eine beachtliche Praxis 

belegen. Bereits früh setzte die Refle-
xion über die beiden entscheidenden 
Fragen ein, ob konzeptionell das Rich-
tige getan wird und ob das konzep-
tionell Richtige auch effektiv funk-
tioniert. Diese Fragen richten sich 
darauf, welche Narrative der kommu-
nalen Kriminalprävention entstanden 
sind und wie sie sich wandeln. Für die 
Unterstützung der kommunalen Pra-
xis gab das DFK erstmals im Jahr 2006 
die Broschüre „Impulse für die kom-
munale Kriminalprävention“ heraus, 
deren Drittauflage in diesem Jahr er-
scheinen wird. Die Drittauflage wird 
auch eine Synthese praxisrelevanter 
Erkenntnisse qualitativer Studien zur 
kommunalen Kriminalprävention ent-
halten.

Anschließend stellte Wolfgang Kahl 
die bundesweite Bestandsaufnah-
me zu kommunalen Kriminalpräventi-
ven Räten in Deutschland vor, die von 
Jun.-Prof. Dr. Verena Schreiber erst-
mals 2007 durchgeführt und 2018 im 
Auftrag von DFK und dem Nationa-
len Zentrum für Kriminalprävention 
(NZK) mit ergänzenden Items wieder-
holt wurde. Im Vergleich zeigt sich ein 
auffallender Rückgang von fast 1000 
aktiven Gremien im Jahr 2007 auf na-
hezu 600 im Jahr 2018. Vom Rückgang 
sind insbesondere die ländlichen Be-
reiche der Flächenländer im gesam-
ten Bundesgebiet betroffen. Herr 
Kahl warf die Frage auf, inwiefern es 
sich hier um eine kriminalpolitische 
Schieflage handelt, wenn nur so we-
nige Kommunen in Deutschland ein 
kooperatives Präventionsgremium 
installieren. Er bejahte dies insofern, 
als bislang zu wenig politische Über-
zeugung und kaum Wille etwa auf Län-
derebene zur Weiterentwicklung und 
Umsetzung des flexiblen Konzepts als 
Gestaltungsrahmen für kommuna-
le Sicherheitspolitik erkennbar sind. 
Zum Schluss betonte Herr Kahl, dass 

das DFK mit seinen Partnern im Städ-
tenetzwerk Kriminalprävention, dem 
Deutschen Präventionstag (DPT), dem 
Deutsch-Europäischen Forum für Ur-
bane Sicherheit (DEFUS), der Polizei-
lichen Kriminalprävention der Länder 
und des Bundes (ProPK), den Landes-
präventionsräten und den kommu-
nalen Verbänden neue Formate der 
kommunalen Kriminalprävention ent-
wickeln und empfehlen wird.

Kommunale Kriminalprävention 
in Augsburg

Im Anschluss ging es um die kom-
munale Kriminalprävention der Stadt 
Augsburg, die als vorbildlich gilt. Dies 
kommt auch in der Auszeichnung des 
Kommunalen Präventionsrates mit 
dem Städtepreis der Stiftung Krimi-
nalprävention zum Ausdruck. Über 
die Strukturen, Ziele und Maßnahmen 
berichtete Diana Schubert. Sie ist Lei-
terin des dortigen Büros für Kommu-
nale Prävention, das aus dem 2007 ins 
Leben gerufenen Kommunalen Prä-
ventionsrates hervorging und dessen 
Geschäftsführerin sie ebenfalls ist.10 
Dessen Einrichtung entsprang dem 
Bedürfnis nach einer akzeptierten 
und koordinierten kommunalen Kri-
minalprävention. Der dreistufige Rat 
besteht aus dem Lenkungsausschuss 
zur Steuerung der Tätigkeit, der Ge-
schäftsstelle zur Koordination und 
zehn themenbezogenen Arbeitskrei-
sen. Ursprünglich kamen die Mitglie-
der des Lenkungsausschusses aus der 
Politik und Verwaltung. Um weiteren 
Sachverstand einzuholen, sind mittler-
weile zwei Professoren der Universität 
Augsburg aus der Kriminologie sowie 
der Friedens- und Konfliktforschung 
im Lenkungsausschuss vertreten. Frau 

10 Vgl. auch Schubert/Hentschel (2017).

Wolfgang Kahl © Daniel Diana Schubert und Prof. Rita Haverkamp © Hecker



KOMMUNALE PRÄVENTION

11forum kriminalprävention 1/2020

Schubert betonte, dass diese Zusam-
mensetzung es ermöglicht, tragfähige 
Entscheidungen von Gewicht zu tref-
fen. Das koordinierende Büro ist Teil 
der Stabsstelle des Referats für Ord-
nung, Gesundheit und Sport und ne-
ben der themenbezogenen Arbeit des 
Präventionsrates mit der sozialräum-
lichen Präventionsarbeit befasst. Die 
sozialräumliche Präventionsarbeit um-
fasst die urbane Konfliktprävention, 
bestehend aus einer Steuerungsgrup-
pe und vielen sozialräumlichen Netz-
werken, und hat drei Aufgaben: soziale 
Präventionsförderung und -unterstüt-
zung, sozialraumgestützte Konflikt-
analyse und -bearbeitung sowie sozi-
alräumliches Monitoring. Im Rahmen 
der urbanen Konfliktprävention geht 
es Frau Schubert zufolge darum, die 
Wirksamkeit von Maßnahmen für das 
Zusammenleben im öffentlichen Raum 
zu gewährleisten. Hierunter fällt die 
präventive Langzeitstrategie „CTC – 
Communities That Care“, die in der ge-
samten Stadt etabliert wird, wesent-
liche Netzwerkarbeit beinhaltet und 
zielgenaue, wirksame und messba-
re Präventionsaktivitäten im Bereich 
der sozialen Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen bereitstellt. Frau  
Schubert betonte, dass das Büro für 
Kommunale Prävention die kommuna-
le Prävention als Querschnittsthema 
und Beratungsfeld etabliert hat. Die 
Anerkennung hierfür zeigt sich in des-
sen Beteiligung an wichtigen Prozes-
sen der Stadtverwaltung (Zukunfts-
leitlinien, Stadtentwicklungskonzept, 
Konzept Wohnen), Beratungsfeldern 
(politische Entscheidungsprozesse, 
planerische Fragen, Vermittlung zwi-
schen unterschiedlichen Ebenen) und 
der Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen Stellen (u. a. Gleichstellung, Mig-
ration, Justizvollzugsanstalt).

Sicherheit für wen in der  
kommunalen Kriminalprävention 

Danach schloss sich ein Perspektiv-
wechsel in die Wissenschaft an. Prof. 
Dr. Rita Haverkamp widmete sich der 
augenscheinlich einfachen Frage: Si-
cherheit für wen? Diese Frage wirkt 
oberflächlich betrachtet noch simp-
ler, weil der Fokus des Vortrags auf 
dem Aufenthalt im öffentlichen Raum 
lag und dieser grundsätzlich allen Men-
schen offensteht. Einfluss auf das Si-
cherheitsempfinden dort haben an-
dere Menschen, Gegenstände (z. B. 
Beleuchtung), der Ruf des Ortes und 
die Mobilität der Nutzenden. Hieraus 

lassen sich zwei Funktionen des öf-
fentlichen Raums ablesen: Während 
Transiträume dem Fortkommen die-
nen, laden Verweilräume zu Aufent-
halten ein; Mischformen gibt es eben-
falls. Ungeachtet der Funktion treten 
soziale Konflikte angesichts unter-
schiedlicher Vorstellungen der Men-
schen überall auf. Nutzungskonflikte 
betreffen oft marginalisierte Gruppen, 
die im öffentlichen Raum präsent sind 
und nicht selten als störend empfun-
den werden. Desgleichen können bei-
de Seiten, nämlich der Obdachlose und 
der Passant, verunsichert sein. Frau Ha-
verkamp griff dann Marginalisierung 
als Unsicherheit erzeugendes Element 
auf und beschrieb dessen unterschied-
liche Facetten, die von den bereits be-
nannten randständigen Gruppen über 
verschiedene Gruppen, die wegen be-
stimmter Merkmale marginalisiert sind 
(z. B. Rollstuhlfahrende), bis hin zum 
marginalisierten Menschen, angelehnt 
an Robert E. Park, reichen. Demzufolge 
hat der marginalisierte Mensch in einer 
Großstadt mehrere kulturelle und so-
ziale Zugehörigkeiten, die in verschie-
denen Stadtvierteln variieren und das 
Gefühl der Marginalisierung in frem-
den Quartieren hervorrufen kann. Die 
Referentin stellte fest, dass es eine Rei-
he von Sicherheitsansprüchen gibt, an 
die sich verschiedene Fragestellungen 
nach dem Sicherheitsempfinden in ei-
ner vielfältigeren Gesellschaft, der Pri-
orisierung von Sicherheitsinteressen 
und der gerechten Verteilung von Si-
cherheit anschließen.

Zur gerechten Verteilung  
von Kriminalprävention

Die letzte Frage leitete nahtlos zum 
Vortrag von Prof. Dr. Regina Ammicht 
Quinn über, die sich mit Gerechtigkeit 
und Kriminalprävention beschäftig-
te. Sie verwies zunächst auf die Ambi-
valenzen von Sicherheit, um dann auf 
dem kategorischen Imperativ für eine 
Ethik der präventiven Herstellung von 
Sicherheit aufzusetzen. Die hieraus 
abzuleitende Achtung der Menschen-
würde beinhaltet ein Folterverbot 
und sog. No-Go-Areas für Sicherheits-
handeln. Im Fall von Grauzonen und 
Ambivalenzen gilt ein pragmatischer 
Imperativ, der auf Klugheit und Gerech-
tigkeit bezogen ist. In diesem Kontext 
tangiert Zukunftswissen das Problem 
des Nicht-wissen-Könnens, die Unsi-
cherheit hierüber und den Versuch, 
die ungewisse Zukunft sicher zu ma-
chen. Hieraus erwächst die Gefahr ei-

ner Umverteilung von Verantwortung 
auf das Individuum durch ein neolibe-
rales Risikomanagement. Als Beispiel 
für Risiken infolge der Risikopräventi-
on nannte Frau Ammicht Quinn die be-
kannte Cambridge Somerville Youth 
Study, nach der die Kinder, die von Sozi-
alarbeitenden betreut worden waren, 
später auffälliger waren als die Kinder 
ohne eine solche Betreuung.

Anschließend brachte sie die Ge-
rechtigkeit als Tugend des Indi-
viduums und als Grundwert des 
Rechtsstaats ein. Ihr zufolge sind Prä-
ventionsmaßnahmen dann gerecht 
verteilt, wenn die dadurch einge-
schränkten Menschen daran teilha-
ben, wenn diese den Menschen, die sie 
brauchen, zur Verfügung stehen und 
wenn Menschen nicht aufgrund au-
ßermoralischer Kriterien verdächtigt 
werden. Dabei geht es nicht nur um 
finanzielle und materielle Ressourcen, 
sondern auch um eine gerechte Ver-
teilung von Aufmerksamkeit. Danach 
stellten sich der Referentin mehrere 
Fragen: u.a. nach der Rolle der Medien, 
der Problematisierung von Lebenssti-
len unterschiedlicher gesellschaftli-
cher Gruppen, der Problematisierung 
bürgerschaftlichen Engagements zur 
Gewährleistung von Sicherheit und 
der Geschlechtergerechtigkeit. 

Schließlich befürwortete Frau Am-
micht Quinn eine Abkehr von den 
Kriegs- und Kampfmetaphern in der 
Prävention und verband damit einen 
Perspektivwechsel für eine Ethik der 
präventiven Herstellung von Sicherheit 
im Sinne eines „Für“ und eben nicht 
„Gegen“. Ferner hielt sie eine Siche-
rung der Rechtssicherheit für essenzi-
ell, um die Gefahr zu vermeiden, dass 
das Gemeinwesen, das durch Sicher-
heitsmaßnahmen geschützt werden 
soll, am Ende nicht mehr das Gemein-
wesen ist, dass es ursprünglich war.

Podiumsdiskussion

Nach der Kaffeepause fand eine Po-
diumsdiskussion zum Stand und Per-
spektiven der kommunalen Kriminal-
prävention statt. Auf dem Podium 
saßen Reiner Greulich (Polizeipräsi-
dium Mannheim, Referat Prävention 
und Geschäftsführer des Vereins Siche-
res Heidelberg), Anna Rau (Geschäfts-
führerin von DEFUS), Dr. Anke Schröder 
(verantwortet das Kompetenzzent-
rum Urbane Sicherheit am LKA Nieder-
sachsen) und Prof. Dr. Rüdiger Wulf  
(u. a. Lehrbeauftragter im Masterstudi-
engang „Praktische Islamische Seelsor-
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ge“ der Universität Tübingen). Die Ein-
gangsstatements beschäftigten sich 
mit dem Status quo der kommunalen 
Kriminalprävention. 

Herr Greulich bezeichnete die Stadt 
Heidelberg als ein Beispiel für erfolg-
reiche kommunale Kriminalpräven-
tion, was er an dem dort verfolgten 
gesamtgesellschaftlichen Ansatz, der 
Einbindung der Bevölkerung, den eta-
blierten Strukturen und einer engen 
Zusammenarbeit mit Partnern aus der 
Region festmachte. Seines Erachtens 
müsste aber der Blick auf „Präventi-
on“ und nicht auf „Kriminal“ liegen, um 
mehr Interesse für die Präventionsar-
beit und deren Ausbau zu wecken. 

Frau Rau weitete den Blick auf das 
Bundesgebiet und lobte die Zusam-
menarbeit der Kommunen mit der 
Landespolizei trotz der geführten Dis-
kussionen über Zuständigkeitsberei-
che. Defizite sah sie in den zu knappen 
Ressourcen, die vielfach die Einrich-
tung und die Tätigkeit der Präventi-
onsgremien hemmen, sowie in der 
Bürgerbeteiligung unter Einbindung 
marginalisierter Gruppen. 

Frau Schröder rückte den Raum 
als „Bühne der Gesellschaft“ in den 

Vordergrund. Gerade in sozioökono-
misch benachteiligten Quartieren ist 
eine Gestaltung anzustreben, die die 
Lebensqualität derart hebt, dass Be-
wohnende, die ihren sozialen Status 
verbessern, dort wohnen bleiben. 
Ein interdisziplinärer Ansatz ist wün-
schenswert, um unterschiedliche Wis-
sensbestände zusammenzuführen 
und Kooperationsnetzwerke zu etab-
lieren. Die Polizei ist sowohl als Exper-
tin für unsichere Räume als auch als 
agierende Akteurin vor Ort im Sinne 

einer Partnerschaft von Bedeutung. 
Es dürfe aber nicht die Sozialarbeit 
vernachlässigt werden. 

Herr Wulf griff die von Herrn Greu-
lich aufgebrachte Begriffsproblema-
tik bzgl. „Prävention“ und darüber hi-
naus „kommunale“ auf. „Prävention“ 
wirft die Frage nach dem Gegenstand 
auf und „kommunale“ nach der Zuord-
nung von Verantwortungsbereichen. 
Wichtig sind ihm zufolge ebenso der 
Ausbau der kommunalen Kriminalprä-
vention und Kooperationen. Nach ei-

V. l. n. r.: Prof. Dr. Rüdiger Wulf, Dr. Anke Schröder, Prof. Dr. Rita Haverkamp, Anna Rau, Reiner Greulich © Hecker



KOMMUNALE PRÄVENTION

13forum kriminalprävention 1/2020

ner lebhaften Diskussion kreiste der 
Abschluss um Perspektiven und die 
Rolle der Wissenschaft. Einigkeit be-
stand über die Einbindung der Wis-
senschaft zur Weiterentwicklung 
der kommunalen Kriminalprävention. 
Herr Wulf machte sich für eine Aus-
dehnung des kriminologischen Hori-
zonts stark, indem sich die Forschung 
mehr auf die Kriminalität der Mächti-
gen konzentriert. Perspektivisch hielt 
Herr Greulich eine finanzielle und per-
sonelle Ressourcenaufstockung für 
notwendig. 

Frau Rau erkannte eine Diskrepanz 
zwischen Wissen und Tun in der kom-
munalen Kriminalprävention: Zwar 
kennt man den Handlungsbedarf, 
doch fehlt es an der Umsetzung in der 
Praxis. Jüngeren Herausforderungen 
wie der Cyberkriminalität muss eben-
falls mit neuen Ansätzen, Strategien, 
Lösungen und interdisziplinärer Ver-
netzung begegnet werden. Den in-
terdisziplinären Austausch schätzte 
auch Frau Schröder. Außerdem hob 
sie die Bedeutung positiver Einflüs-
se wie die Freude an der Arbeit und 
Good Practices hervor. Herr Wulf ver-
wies schließlich auf eine die Sicher-
heitspolitik flankierende Sozialpolitik 

und die Bildung von Resilienz in der 
Bevölkerung.

Fazit 

Mit dem Symposium konnten die 
eingangs genannten Ziele nach einer 
Reflexion über die kommunale Krimi-
nalprävention und einem Dialog zwi-
schen Praxis und Wissenschaft einge-
löst werden. Es bleibt zu wünschen, 
dass Anregungen aus den Gesprächen 
und den Vorträgen sowohl in den All-
tag der kommunalen Kriminalpräven-
tion mitgenommen als auch in der 
weiteren Forschung berücksichtigt 
werden. Ein zusätzlicher Ertrag des 
Symposiums wird ein Sammelband 
sein, der als Onlineveröffentlichung 
in der Reihe Tübinger Schriften und 
Materialien zur Kriminologie (TÜKRIM) 
zeitnah erscheinen wird.

Prof. Dr. Rita Haverkamp ist Professorin für  
Kriminalprävention und Risikomanagement an der  
Universität Tübingen.
Kontakt: rita.haverkamp@uni-tuebingen.de
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