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Wie schaffen Städte  
Sicherheit und Ordnung in 
Bahnhofsvierteln?
Eine Handreichung der Wuppertaler Sicherheits-
partnerschaft KoSID

Saskia Kretschmer, Tim Lukas & Benjamin Coomann
Mit der Sicherheitspartnerschaft „Kooperation Sicherheit Innenstadt/Döppersberg 
(KoSID)“ wurden rund um den Wuppertaler Hauptbahnhof akteur:innenübergrei-
fend abgestimmte Maßnahmen umgesetzt und wissenschaftlich begleitet (fo-
rum kriminalprävention 3/2020). Nach dem Ende der wissenschaftlichen Begleit-
forschung liegt nun eine Handreichung der „Stiftung Lebendige Stadt“ vor, in der 
die Ergebnisse des Projekts, seine Umsetzung und die Lernerfolge vorgestellt wer-
den, von denen andere Städte und Kommunen bei der Gewährleistung von Sicher-
heit und Ordnung nicht nur in Bahnhofsvierteln profitieren können.

Transformation im  
Bahnhofsviertel

Städte verändern seit jeher ihr Ge-
sicht. Insbesondere in zentralen La-
gen der Innenstadt ist jedoch seit ei-
niger Zeit ein Wandel zu beobachten, 
mit dem besonders die Bahnhofsvier-
tel „aus dem Dornröschenschlaf in den 
Fokus der Stadtentwicklung“ (Reichle 
2018, S. 290) geraten. Die Dynamik der 
Aufwertung erfasst nun immer häufi-
ger auch das räumliche Umfeld der gro-
ßen Bahnhöfe, das in der Vergangen-

heit vielerorts durch städtebauliche 
Defizite und soziale Benachteiligung 
gekennzeichnet war. Die stadtstruktu-
relle Zentralität macht das Bahnhofs-
viertel mit seinen Verkehrsinfrastruk-
turen zunehmend zu einem Ort, der 
den Kommunen und ihren Bürger:in-
nen ebenso attraktiv erscheint wie 
dem Einzelhandel und finanzstarken 
Investor:innen. Lange Zeit mit einem 
eher „zweifelhaften Ruf“ (Schivelbusch 
2018, S. 152) behaftet, durchlaufen die 
von urbaner Vielfalt geprägten Bahn-
hofsviertel nunmehr einen Transfor-
mationsprozess, der aus einem einst 

vernachlässigten Stadtraum eine Visi-
tenkarte der Stadt formen soll. Damit 
ändert sich auch der Blick auf Fragen 
der Sicherheit und Ordnung im öffent-
lichen Raum. Die Kriminalprävention 
sieht sich vor diesem Hintergrund mit 
der Herausforderung konfrontiert, die 
lokale Sicherheitsarbeit an den sozia-
len Wandel anzupassen und stetig neu 
zu bewerten. In der Stadt Wuppertal 
geht man dabei den Weg einer Sicher-
heitskooperation, die zur Gewährleis-
tung von Sicherheit und Ordnung im 
Umfeld des Hauptbahnhofs, dem soge-
nannten Döppersberg, beitragen soll.

Der „Neue Döppersberg“ in  
Wuppertal

In den vergangenen Jahren haben 
umfangreiche Baumaßnahmen das 
in die Jahre gekommene Umfeld des 
Wuppertaler Hauptbahnhofs in ein at-
traktives „Tor zur Stadt“ verwandelt. 
Mit einer Geschäftsbrücke als fußläu-
figer Verbindung zwischen dem Haupt-
bahnhof und der Innenstadt zeichnet 
sich der neue Stadtraum durch gestei-

Der Neue Döppersberg in Wuppertal (Foto: Saskia Kretschmer)
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gerte Attraktivität und Aufenthalts-
qualität mit vielfältigen Nutzungsmög-
lichkeiten aus. Einer der wesentlichen 
Ausgangspunkte der Umgestaltung 
war, dass das Umfeld des Hauptbahn-
hofs lange Zeit die Liste der im Angst-
raumkonzept der Stadt Wuppertal als 
„deutlich angstbesetzt“ markierten 
Orte anführte (Stadt Wuppertal 2012). 
Der Aufenthalt von Drogenkonsumie-
renden und Jugendgruppen sowie das 
Erscheinungsbild einer Unterführung, 
die im Volksmund nicht ohne Grund als 
‚Harnröhre‘ apostrophiert wurde, führ-
ten zu regelmäßigen Beschwerden sei-
tens der Bevölkerung und zu einem 
verringerten Sicherheitsempfinden. 
Mangelnde soziale Kontrolle begüns-
tigte die Begehung von Straftaten in 
den Deliktsfeldern der Gewalt-, Eigen-
tums- und Drogenkriminalität, was in 
der polizeilichen Einschätzung zur Aus-
bildung eines Hotspots der registrier-
ten Kriminalität führte.

Heutzutage stellt die umfangrei-
che Neugestaltung des Döppersbergs 
eine Zäsur in der Wahrnehmung die-
ses zentralen Stadtraums dar. Mit 
dem inzwischen nahezu abgeschlos-
senen Umbau bot sich die Gelegen-
heit, den neuen Döppersberg in einen 
sicheren und vielfältig erlebbaren Ort 
zu verwandeln, der den einstigen Ein-
druck weitgehend vergessen lässt. 
Umfangreiche Baumaßnahmen schu-
fen ein Bahnhofsumfeld, das Mobi-
litäts- und Konsumfunktionen mit-
einander verbindet. Eine verbesserte 
Beleuchtungssituation, engmaschige 
Reinigungsintervalle, Sichtachsen und 
Ausweichmöglichkeiten wurden dabei 
bereits im Planungsprozess bedacht. 
Berücksichtigung fanden auch die In-
teressen und Bedarfe der Menschen 
mit dem Lebensmittelpunkt Straße, 
für die in das Gesamtensemble des 
Bahnhofsareals Räumlichkeiten einer 
Anlaufstelle für Menschen mit Sucht-
erkrankungen und Wohnungslose in-
tegriert wurden. Die Erwartungen 
von Stadtgesellschaft und Politik wa-
ren dabei von Beginn an darauf aus-
gerichtet, ein repräsentatives Stadt-
bild zu erzeugen, das den Aufwand 
der städtebaulichen Umgestaltung 
rechtfertigt. In der Folge entstan-
den Grünflächen und großzügige öf-
fentliche Plätze, die jedoch nur dann 
zu Verweilzonen für die Bürger:innen 
werden können, wenn auch das Sicher-
heitsempfinden dazu einlädt. Dieser 
Aufgabe widmete sich die am Neuen 
Döppersberg eingerichtete „Koopera-
tion Sicherheit Innenstadt/Döppers-
berg (KoSID)“.

Kooperation Sicherheit Innen-
stadt/Döppersberg (KoSID)

In der von April 2019 bis Juni 2022 
geförderten Sicherheitspartnerschaft 
KoSID wurde eine im Projektverbund 
geteilte und gemeinsam getragene Si-
cherheitsverantwortlichkeit verabre-
det, um Strategien und Maßnahmen 
für die nachhaltige Förderung von Si-
cherheit und Ordnung am Neuen Döp-
persberg zu entwickeln, ohne dabei die 
spezifischen Charakteristika des urba-
nen Umfelds preiszu-
geben (Lukas et al. 
2020). Als Zusammen-
schluss zahlreicher 
Akteure aus den Be-
reichen der Sozial- und Stadtplanung, 
der Verkehrsbetriebe, der Wirtschaft 
wie auch der Ordnungs- und Sicher-
heitsbehörden bot der Projektver-
bund für die Maßnahmenplanung pra-
xisbezogenes Wissen aus vielfältigen 
Perspektiven.

Ein Alleinstellungsmerkmal war da-
bei, dass der Projektverbund zugleich 
als Sicherheitskooperation und For-
schungsprojekt agierte. Integriert 
in eine kooperativ getragene Sicher-
heitsarchitektur verfolgte die wissen-
schaftliche Begleitforschung den An-
satz, eine zielführende Strategie für 
den Erhalt von Sicherheit und Ordnung 
und die Stärkung des Sicherheitsge-
fühls im neuen Stadtraum und darüber 
hinaus zu entwickeln. Als Plattform für 
den Austausch von Impulsen und Vor-
schlägen erfolgte die Maßnahmenum-
setzung auf Grundlage der im Projekt 
gewonnenen Erkenntnisse und den im 
Projekt „Sicherheit im Bahnhofsvier-
tel (SiBa)“ (Haverkamp et al. 2018) ent-
wickelten Handlungsempfehlungen. 
In dem von Interessenkonflikten ge-
prägten Handlungsfeld Ordnung und 
Sicherheit ermöglichte es die wissen-
schaftliche Neutralität der universitä-
ren Verbundleitung, verschiedene Ak-
teursgruppen mit unterschiedlichen 
Erwartungen und Interessen zusam-
menzubringen und zu koordinieren.

„Das gab es vorher noch nicht. [...] Dass 
mit dem Projekt KoSID alle Partner zum 
Wohle der Menschen in der Stadt zu-
sammenarbeiten, um auch sicherzustel-
len, dass die Bedarfe aller in den Blick 
genommen werden.“ (Interview Soziale 
Einrichtung, 00:41:19)

Darüber hinaus stellt die wissen-
schaftliche Begleitforschung eine we-
sentliche Komponente dar, die eine dif-
ferenzierte Analyse der subjektiven 
und objektiven (Un-)Sicherheit und des 

sozialen Wandels im Wuppertaler Bahn-
hofsumfeld ermöglichte.

„Das macht ja das KoSID-Projekt auch 
so wertvoll, weil es einfach im Hinblick 
auf die Frage der Sicherheit und auch der 
Sicherheitswahrnehmung abgesicherte 
Erkenntnisse liefert und man über so ein 
wissenschaftliches Projekt auch noch-
mals über die Vielfalt der Nutzerinnen 
und Nutzergruppen diskutieren kann.“ 
(Interview Politik, 00:17:49)

Die Erfolge des Projekts KoSID ha-
ben dazu geführt, dass die im Rah-
men der Zusammenarbeit erprobten 

Methoden zukünf-
tig in den etablierten 
Strukturen der Sozi-
alen Ordnungspart-
nerschaften weiter-

geführt und im gesamten Stadtgebiet 
Anwendung finden werden. Die Nut-
zung in anderen Stadträumen verweist 
auf die Übertragbarkeit des KoSID-An-
satzes, der nicht an den Grenzen Wup-
pertals haltmacht. Die nun vorliegen-
de Broschüre gibt einen Überblick über 
die Ergebnisse des Projekts, seine Um-
setzung und die Lernerfolge, von de-
nen andere Städte und Kommunen bei 
der Gewährleistung von Sicherheit und 
Ordnung profitieren können.

Die KoSID-Broschüre

Die im Rahmen des Projekts KoSID  
gesammelten Erkenntnisse lassen sich 
grundsätzlich in sieben Handlungsfel-
der unterteilen: subjektive Sicherheit, 
subjektiv unerwünschte Verhaltenswei-
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sen, Kriminalität und Prävention, Auf-
enthaltsqualität, Sauberkeit, Bahnhofs-
viertel im Wandel sowie Institutionelle 
Verankerung und Bürger:innenbeteili-
gung. In Anlehnung an den im Projekt 
SiBa entstandenen „Werkzeugkas-
ten der (Kriminal-)Prävention“ (Haver-
kamp et al. 2020) bieten die ausgewähl-
ten Handlungsfelder einen Überblick 
über die im Projekt verfolgten Ar-
beitsschwerpunkte. Neben einer Si-
tuationsanalyse liefert die Broschüre 
einen Überblick über den in den jewei-
ligen Handlungsfeldern verfolgten Ko-
SID-Ansatz sowie Empfehlungen und 
Stolpersteine auf dem Weg zur gelin-
genden Anwendung. Dabei werden zu-
nächst die lokalen Bedingungen der 
städtebaulichen Umgestaltung des 
Wuppertaler Döppersbergs im Rahmen 
einer Situationsbeschreibung erläu-
tert, um anschließend die im Projekt-
verlauf verabredeten Maßnahmen und 
externen Impulse darzustellen. Auf 
diese Weise können die im Wupperta-
ler Beispiel gemachten Erfahrungen 
abstrahiert und durch pointierte Lern-
erfolge nachgezeichnet werden, die 
auch für andere Kommunen als trag-
fähiges Vorbild Möglichkeiten der Op-
timierung aufzeigen.

Beispiel: Subjektiv unerwünsch-
te Verhaltensweisen

Am Handlungsfeld der subjektiv un-
erwünschten Verhaltensweisen lässt 
sich die Logik der KoSID-Broschüre tref-
fend nachvollziehen. Zunächst sei da-
bei auf die Debatten verwiesen, die 
mit der begrifflichen Orientierung am 
SiBa-Werkzeugkasten verbunden wa-
ren. Einige Projektbeteiligte kritisier-
ten eine zu enge Kopplung von stören-
dem Verhalten und Menschen mit dem 
Lebensmittelpunkt Straße. Der Be-
griff lasse die Interpretationsmöglich-
keit zu, dass bestimmte soziale Grup-
pen „unerwünscht“ seien. Dagegen soll 
betont werden, dass störende Verhal-
tensweisen von unterschiedlichen so-
zialen Gruppen ausgehen können und 
der womöglich naheliegende Begriff 
der Ordnungswidrigkeit die Komplexi-
tät der subjektiven Wahrnehmung nur 
unzureichend abbildet. Zu den subjek-
tiv unerwünschten Verhaltensweisen 
zählen Nutzungsweisen des öffentli-
chen Raums, die von Teilen der Gesell-
schaft als störend wahrgenommen 
werden. Es handelt sich dabei nicht 
unbedingt um ein strafrechtlich re-
levantes Verhalten, sondern zumeist 
um Ordnungsstörungen unterhalb 

der Schwelle zur Strafbarkeit. Auch 
am Neuen Döppersberg konnten der-
artige Störungen festgestellt werden. 
In diesem Zusammenhang fielen insbe-
sondere Fälle des öffentlichen Urinie-
rens, Vandalismus, wiederholte Pöbe-
leien einer Jugendgruppe und verbale 
Belästigungen von Frauen auf.

Zwar lässt sich in den Daten der im 
Projekt durchgeführten Bevölkerungs-
befragung (n = 1.762) kein primär wahr-
genommenes subjektiv unerwünsch-
tes Verhalten identifizieren, jedoch 
stören sich viele Befragte am öffentli-
chen Konsum von Alkohol. Nicht selten 
werden marginalisierte Straßenszenen 
mit subjektiv unerwünschten Verhal-
tensweisen in Verbindung gebracht. 
Die Wahrnehmung von Wohnungslo-
sen oder Menschen mit Suchterkran-
kungen kann innerhalb der Mehrheits-
gesellschaft verschiedene Reaktionen 
auslösen, deren Ursachen nach Mei-
nung der im Projekt interviewten Ex-
pert:innen (n = 18) zumeist die Konfron-
tation mit Leid und Krankheit oder die 
Sorge vor willkürlicher Gewalt bzw. ver-
balen Belästigungen sind. 

„[...] alle Menschen mit Lebensmittel-
punkt Straße, die durch ihr äußeres Er-
scheinungsbild, ihr Verhalten beim Rest 
der Bevölkerung entsprechende Ängste 
auslösen, die nicht unbedingt objektiv 
begründet sein müssen.“ (Interview Po-
lizei, 00:39:32)

Konkrete Herausforderungen im 
Wuppertaler Bahnhofsumfeld liegen 
diesbezüglich in einer vorrangig durch 
den Einzelhandel vorgebrachten Be-
schwerdelage, wie sie regelmäßig auch 
in den Blitzlichtrunden der Projekttref-
fen deutlich wurde. Dabei waren alle 

Projektbeteiligten dazu aufgefordert, 
aus ihrer jeweiligen Perspektive zu po-
sitiven ebenso wie zu negativen Ent-
wicklungen zu berichten und diese auf 
einer Karte des Projektgebietes zu ver-
orten.

Besonders der Aufenthalt von ob-
dachlosen Menschen vor den Ladenein-
gängen wurde dabei als störend und 
geschäftsschädigend markiert. Zu be-
denken ist aber auch, dass Obdachlo-
sigkeit zu einem überwiegenden Teil 
nicht frei gewählt wird und die davon 
betroffenen Menschen auf die Nut-
zung des öffentlichen Raums ange-
wiesen sind. Sicherheitsgefühle von 
Menschen mit dem Lebensmittelpunkt 
Straße finden jedoch oftmals keine Be-
rücksichtigung bei der Planung und 
Umsetzung kriminalpräventiver Maß-
nahmen (Lukas/Hauprich 2022). 

Der KoSID-Ansatz führte zu einem 
aufsuchenden Dialog zwischen den 
Anlieger:innen und Vertretungen der 
sozialen Träger, in dem Ursachen und 
Lösungen abgestimmt wurden. Ins-
besondere die Verlegung eines nied-
rigschwelligen Kontaktcafés und die 
während der Coronapandemie ausge-
setzten Streetworkangebote konn-
ten dabei als Ursachen einer Verlage-
rung der Szene identifiziert werden, 
die durch die Wiedereröffnung der 
Einrichtung am Neuen Döppersberg 
umgekehrt werden konnte. In en-
ger Zusammenarbeit mit einem Trä-
ger der Jugendhilfe konnte auch eine 
Lösungsstrategie für Beschwerden 
über skatende Jugendliche erarbeitet 
werden. Unter Einbeziehung der be-
teiligten Jugendgruppen wurde für 
Beschädigungen des öffentlichen Mo-

Offene Frage nach den Unwohl-Orten im Projektgebiet (Bevölkerungsbefragung)
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biliars sensibilisiert. Angesichts einer 
skandalisierenden Medienberichter-
stattung über Vandalismusschäden 
am Neuen Döppersberg konnte der 
Stigmatisierung des neu entstande-
nen Stadtraums mit einer versachli-
chenden Pressemitteilung des KoSID-
Verbunds entgegengewirkt werden. 
Durch eine stärkere Präsenz von Poli-
zei und kommunalem Ordnungsdienst 
wurden aggressive Belästigungen 
durch Jugendliche verhindert. Gegen 
das öffentliche Urinieren half der Ein-
satz eines Dixi-Urinals, das im Rahmen 
einer Zwischennutzung auf einem Bau-
feld am Neuen Döppersberg errichtet 
werden konnte.

Die Erfahrungen aus dem Projekt 
KoSID lassen sich in vier zentralen 
Empfehlungen für den Umgang mit 
subjektiv unerwünschten Verhaltens-
weisen zusammenfassen, die in ihrer 
generalisierten Form auch als Hand-
lungsorientierung für andere Städte 
und Kommunen dienen können. 
1. Grundsätzlich ermöglicht eine wis-

senschaftlich fundierte Risiko- 
und Bedarfsanalyse, die systema-
tische Erhebung von Problemlagen 
und Handlungspotenzialen. Wissen-
schaftliche Methoden in Form von 
Befragungen, Interviews und Grup-
pendiskussionen ermöglichen die 
Evaluierung verschiedener Perspek-
tiven, Erwartungen und Bedürfnisse 
von Nutzer:innen des öffentlichen 
Raums. Auf diese Weise werden Per-
spektiven sichtbar, die als Grundlage 
und Bereicherung für eine bedarfs-
gerechte Maßnahmenkonzeption 
dienen können. Insbesondere die 
Analyse von Bedarfen marginalisier-
ter Personengruppen eröffnet Par-
tizipationsmöglichkeiten und eine 
Berücksichtigung von weniger be-
schwerdemächtigen Gruppen. Im 
Rahmen der Maßnahmenkonzep-
tion ermöglicht wissenschaftliche 

Neutralität die Moderation konträ-
rer Positionen, die aus unterschied-
lichen professionellen Perspektiven 
oder Arbeitsschwerpunkten entste-
hen können.

2. Vernetzung und regelmäßiger 
Austausch innerhalb des Projekt-
verbunds fördern einen effektiven 
Einsatz von Ressourcen zur Bewäl-
tigung vielfältiger Herausforderun-
gen. Abstimmungsprozesse im Rah-
men regelmäßiger Projektsitzungen 
ebenso wie die Integra tion unter-
schiedlicher Akteur:innen befördert 
ein gemeinsames, abgestimmtes 
und ressourcenschonendes Agie-
ren, ohne dabei einzelne Organisa-
tionen zu überlasten. 

3. Zur Förderung eines funktionieren-
den Nebeneinanders unterschied-
licher sozialer Gruppen sind Ver-
ständnis und Toleranz essenziell. 
Hilfreich für den Umgang mit sub-
jektiv unerwünschten Verhaltens-
weisen im öffentlichen Raum kann 
die Stärkung von Akzeptanz und 
Verständnis für die Lebenssituation 
von Menschen mit dem Lebensmit-
telpunkt Straße sein. Hierzu zählt 
die Aufklärung über die Ursachen 
von sozialen Problemen, aber auch 
die Förderung eines wechselseiti-
gen Dialogs. Die Berücksichtigung 
der Bedarfe unterschiedlicher Ziel-
gruppen im Rahmen dialogorien-
tierter, möglichst niedrigschwelli-
ger Formate sowie die Erarbeitung 
und Etablierung von Angeboten, 
die möglichst mit breiter Beteili-
gung entwickelt werden, fördern 
das Sicherheitsgefühl auf nachhal-
tige Weise. 

4. Schließlich darf nicht vergessen wer-
den, dass städtisches Leben grund-
legend von der Begegnung mit dem 
Unbekannten und der Konfrontati-
on mit abweichenden Verhaltens-
weisen geprägt ist. Die Gewähr-
leistung von Sicherheit bedeutet 
insofern auch, Bürger:innen im Um-
gang mit Unsicherheit zu stärken 
und ein tolerantes Miteinander zu 
fördern. Eine Verdrängung von so-
zialen Problemlagen kann langfris-
tig zu Verlagerungstendenzen und 
nicht intendierten Nebenfolgen füh-
ren (Lukas/Coomann 2021). Im Rah-
men akzeptierbarer Abweichungen 
ist es wichtig, allen Bürger:innen ein 
Grundvertrauen zu vermitteln, dass 
ihre Bedürfnisse gesehen und be-
achtet werden, dass aber auch alle 
Bürger:innen – unabhängig von ih-
rer Lebenssituation – ein Recht auf 
Stadt besitzen.

Ausblick

Neben dem dargestellten Beispiel 
der subjektiv unerwünschten Verhal-
tensweisen beinhaltet die KoSID-Bro-
schüre sechs weitere Handlungsfel-
der. Dazu zählt die Berücksichtigung 
der subjektiven Sicherheit, die das 
Verständnis des herkömmlichen Si-
cherheitsbegriffs um Aspekte der Si-
cherheitswahrnehmung erweitert und 
Handlungsspielräume in der Sicher-
heitsgewährleistung für weitere Ak-
teur:innen öffnet. Gute Sicherheitsar-
beit zeichnet sich demnach nicht allein 
durch die Verhinderung von Kriminali-
tät und Ordnungsstörungen aus, son-
dern bezieht auch gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen und den sozia-
len Wandel mit ein. Um dessen Berück-
sichtigung zu gewährleisten, bedarf es 
eines umfassenden Ansatzes, der ne-
ben den Ordnungs- und Sicherheitsbe-
hörden auch weitere Akteursgruppen, 
wie etwa die (Straßen-)Sozialarbeit, 
den Einzelhandel, die Verkehrsbetrie-
be und schließlich auch die Bevölke-
rung integriert.

Ein weiteres Handlungsfeld stellen 
Kriminalität und Prävention dar. Ne-
ben notwendigen Maßnahmen der Re-
pression bedarf es umfassender Prä-
ventionsstrategien zur Vermeidung 
von Straftaten und Ordnungsstörun-
gen. Bereits im Planungsprozess kön-
nen zahlreiche Weichenstellungen er-
folgen, die jedoch stets flexibel genug 
sein müssen, um sich veränderten Rah-
menbedingungen anpassen zu können. 
Die KoSID-Broschüre zeigt hier vor dem 
Hintergrund der städtebaulichen Um-
gestaltung eines bestehenden Stadt-
raums Empfehlungen für den weiteren 
Planungsprozess auf.

Dem Handlungsfeld Aufenthalts-
qualität fällt eine zentrale Rolle zu, da 
Neugestaltungsmaßnahmen für ein 
attraktives Umfeld nur dann erfolg-
reich sind, wenn der öffentliche Raum 
auch angenommen und genutzt wird. 
Aufenthaltsqualität und Wohlbefin-
den sind eng miteinander verknüpft, 
da öffentliche Räume, die zum Ver-
weilen einladen, auch intensive Nut-
zung erfahren und ein verbessertes 
Sicherheitsempfinden vermitteln. Die 
KoSID-Broschüre liefert hierzu wich-
tige Einblicke in den Planungsprozess 
der unterschiedlichen Nutzungsmög-
lichkeiten eines neugestalteten Stadt-
raums. 

Die Bevölkerungsbefragung im Pro-
jekt KoSID repliziert den kriminologi-
schen Befund, wonach Müll, Leerstand 

Vandalismus am Neuen Döppersberg  
(Foto: Saskia Kretschmer) 
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und zerstörte Gegenstände im Stadt-
bild einen Einfluss auf das Sicherheits-
empfinden ausüben. Aus diesem Grund 
bekleidet das Handlungsfeld Sauber-
keit einen zentralen Stellenwert in 
der Handreichung. Intensiv genutzte 
Bereiche im öffentlichen Raum verlan-
gen nach regelmäßigen und intensi-
ven Reinigungstätigkeiten. Neben die-
sen notwendigen Arbeiten zeigt die 
Broschüre aber auch außergewöhnli-
che und kreative Lösungen, die zu ei-
ner Vorbeugung von Verschmutzun-
gen im öffentlichen Raum beitragen. 

Neben den kleinteiligen Handlungs-
feldern für den Stadtraum werden 
auch die umfassenden Entwicklun-
gen im Bahnhofsviertel als Handlungs-
feld in der Broschüre berücksichtigt. 
Das Kapitel Bahnhofsviertel im Wan-
del verweist auf Prozesse, die sich 
nicht nur in Wuppertal, sondern auch 
in zahlreichen anderen Kommunen im 
Bundesgebiet abzeichnen. Aufwer-

tungsprozesse als räumliche Neuin-
terpretation ebenso wie der Bau neu-
er Quartiere stellen dabei nicht nur 
die Stadtentwicklung vor Herausfor-
derungen. Als neuer Erlebnisraum 
und Konzentrationsort sozialer Pro-
blemlagen, Mobilitätsschnittstelle für 
Pendler:innen und Tor zur Innenstadt 
für Reisende und Besucher:innen müs-
sen Bahnhofsquartiere verschiedene 
Funktionen erfüllen, die potenziell 
miteinander in Konflikt geraten kön-
nen.

Das Handlungsfeld Institutionelle 
Verankerung und Bürger:innenbetei-
ligung thematisiert die im Rahmen der 
Sicherheitskooperation KoSID gewon-
nenen Erfahrungen mit den im Pro-
jektverbund beteiligten Akteur:innen 
und die Erkenntnisse ausgewählter 
Beteiligungsprozesse, wie der Bevöl-
kerungsbefragung. Im Projektverlauf 
beteiligten sich viele verschiedene Ak-
teur:innen, wodurch die entscheiden-

den Weichen für eine gelingende Ko-
operation und Netzwerkarbeit gestellt 
wurden. Gleichwohl wird an dieser Stel-
le auch den Bürger:innen eine zentra-
le Funktion zuteil. Mögliche Beteili-
gungsprozesse und niedrigschwellige 
Zugänge für alle Beteiligten werden 
hier ausführlich behandelt und mit an-
schaulichen Beispielen erläutert.

Mit der Handreichung „Wie schaffen 
Städte Sicherheit und Ordnung in Bahn-
hofsvierteln?“ steht den Kommunen 
eine umfassende und zugleich anspre-
chende Broschüre zur Verfügung, die 
den positiven Wandel am Wuppertaler 
Döppersberg als ein Best-Practice-Bei-
spiel beschreibt, das den Weg für die 
Entwicklung neuer Innenstadträume 
auch in anderen Städten und Gemein-
den ebnet. Die „Stiftung Lebendige 
Stadt“ bietet die Broschüre kostenlos 
zum Download auf ihrer Homepage 
an (Stiftung Lebendige Stadt 2022): 
https://lebendige-stadt.de/pdf/Publi 
kation_KoSID_2022-2.pdf. 
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