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1. Einleitung
der vorliegende evaluationsbericht ist Bestandteil und abschlussbericht der Projektstudie zur Weiterentwicklung kriminalpräventiver räte in rheinland-Pfalz. im
ersten kapitel soll zunächst als theoretische verortung der studie ein kurzer abriss zur entwicklungsgeschichte kommunaler kriminalprävention in deutschland
erfolgen. im anschluss wird die Projektstudie mit ihrer zielsetzung und methodischen anlage im detail vorgestellt. in einem weiteren unterkapitel werden die
zentralen inhalte und der aufbau des vorliegenden evaluationsberichts dargelegt.

1.1 Zum Hintergrund kommunaler Kriminalprävention
anfang der 1990er jahre vollzog sich in deutschland ein Paradigmenwechsel in
der kriminalpolitik. die bis dahin eher repressiv auf Polizei und justiz ausgerichtete kriminalpolitik öffnete sich hin zu einem gesamtgesellschaftlichen ansatz,
zu mehr Bürgernähe der Polizei (vgl. steffen 2004: 3). das feld der kriminalkontrolle wurde durch den sektor der (kommunalen) Prävention erweitert (vgl.
Berner & groenemeyer 2000: 86). vorreiter für diese entwicklung war unter anderem die sicherheitspolitik der usa mit dem konzept „community Policing“.
dieser ansatz der kriminalprävention basiert auf der zusammenarbeit zwischen
staatlichen stellen und anderen gesellschaftlich relevanten akteuren mit dem
ziel, die sicherheit und das sicherheitsgefühl der Bürger positiv zu beeinlussen
(vgl. kolbe 2005: 16).
im zuge dieser entwicklungen haben sich in deutschland auf länderebene sowie auf kommunaler ebene unter dem stichwort „kommunale kriminalprävention“ kriminalpräventive räte, gremien oder runde tische gegründet (Berner
& groenemeyer 2000). obgleich sich die organisationsformen unterscheiden,
bleibt die dahinter stehende idee gleich: kommunale kriminalprävention begründet sich auf den drei konzeptionellen säulen der lokalen orientierung, der ressortübergreifenden vernetzung sowie der Bürgereinbindung (vgl. schreiber 2007: 7 f.).
in den meisten Bundesländern haben sich lächendeckend lokale Präventionsgremien etabliert. Bundesweit existierten im jahr 2005 schätzungsweise 2.000
gremien auf lokaler ebene (vgl. kober 2005: 57). die überwiegende mehrzahl
der gremien entstand bis ende der 1990er jahre (vgl. schreiber 2007: 24).
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hinsichtlich des ausbaus kommunaler kriminalprävention bestehen zwischen
den Bundesländern erhebliche unterschiede. Während etwa in Baden-Württemberg eine hohe anzahl an gremien vorzuinden ist, gibt es in Bayern oder
auch in thüringen und sachsen keine lächendeckende verbreitung kommunaler
gremien bzw. räte (vgl. kober 2005: 57). außerdem wird in den meisten Bundesländern das thema „kriminalprävention“ auch auf überregionaler ebene, in
form einer koordinierungsstelle oder eines landespräventionsrates, bearbeitet.
das aufgabenspektrum der kriminalpräventiven räte ist breit und unterliegt gesellschaftlichen entwicklungen. neben themen wie gewaltprävention und einbruchsschutz spielen zunehmend auch neue Phänomene, wie zum Beispiel cyberkriminalität und radikalisierung, eine rolle. das feld der kriminalprävention
wird diesbezüglich derzeit scheinbar in zweierlei richtung interpretiert – als ein
enges verständnis zur Prävention krimineller Phänomene oder als vollkommen
ausgeweiteter Begriff, der vielmehr Prävention als gesamtes zu beschreiben versucht. ebendiese spannbreite umfassen auch fachveröffentlichungen zur kriminalprävention. holthusen beschrieb im rahmen des experten-hearings die entwicklung des Begriffs der kriminalprävention als sich „zwischen entgrenzung und
engschneidung“ (holthusen 2015) beindend. für die kriminalpräventiven räte
stellt sich die aufgabe sich innerhalb dieser Pole zu verorten (vgl. kapitel 2.1).
nach einem starken zuwachs der kriminalpräventiven räte vor zwei jahrzehnten ist
mittlerweile eine bundesweit stark rückläuige zahl an neugründungen zu verzeichnen (vgl. schreiber 2007: 24). darüber hinaus hat nach und nach ein teil der gremien
seine arbeit wieder eingestellt. in rheinland-Pfalz sind gemäß der letzten quantitativen Befragung ein drittel der kriminalpräventiven räte inaktiv (vgl. mdi 2014: 2).
aufgrund der damit anzunehmenden umsetzungsschwierigkeiten in der arbeit
der kriminalpräventiven räte sowie des Bestrebens der rheinland-pfälzischen
landesregierung den ausbau und die Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte in rheinland-Pfalz zu stärken, wurde das institut für sozialpädagogische forschung mainz ggmbh im jahr 2014 von der leitstelle „kriminalprävention“ beim ministerium des innern und für sport beauftragt, eine Projektstudie zur
Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte in rheinland-Pfalz durchzuführen. es soll insbesondere darum gehen, die förderlichen und hemmenden rahmenbedingungen in der arbeit der kriminalpräventiven räte herauszuarbeiten,
empfehlungen zu deren (neu-) ausrichtung zu geben sowie allgemeine entwicklungsoptionen für die kriminalpräventive arbeit der kommunen aufzuzeigen.
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1.2 Zielsetzung und methodische Anlage der Projektstudie
zentrale zielsetzung der vorliegenden Projektstudie ist das herausarbeiten förderlicher und hemmender faktoren im kontext der arbeit der kriminalpräventiven räte. die studie stellt eine inhaltliche und methodische ergänzung zur
quantitativen Befragung der kriminalpräventiven räte in rheinland-Pfalz dar,
die 2014 vom mdi veröffentlicht wurde (siehe literaturverzeichnis). diese Befragung diente der Bestandsaufnahme kriminalpräventiver räte in rheinland-Pfalz
und gibt eine fundierte auskunft zur regionalen verteilung, organisationsstruktur sowie zu den aktuellen arbeitsschwerpunkten der räte.
offen geblieben sind dabei fragen, was geeignete arbeitsstrukturen und –prozesse sind, damit die kriminalpräventiven räte ihre arbeit mit den zur verfügung
stehenden ressourcen gut ausgestalten können. verbunden damit ist auch die
frage, an welchen stellen es mit der vorhandenen ausstattung schwierig ist, eine
gebündelte gesamtstrategie kommunaler kriminalprävention vor ort umzusetzen. für die Beantwortung dieser vertiefenden fragen braucht es ein qualitatives
forschungsdesign, das mit entsprechender offenheit das feld erkunden kann.
dieser offene zugang ist im Bereich der kommunalen kriminalprävention besonders vielversprechend, da zum einen auf diese Weise die subjektive sichtweise
der beteiligten akteure erfasst werden kann. es erfolgt keine Prädetermination
von relevanzsystemen durch die studie selbst, sondern ausschließlich durch die
Befragten (vgl. lamnek & krell 2016: 332). zum anderen handelt es sich bislang
um ein noch wenig erforschtes feld, sodass hier auch die explorativen möglichkeiten des qualitativen zugangs von vorteil sind (ebd.: 95).
die vorliegende Projektstudie hat eine evaluative funktion. die aufgabe der evaluation als methodischer zugang liegt darin, mittels systematisch erhobener und
dokumentierter daten in einem ersten schritt sowohl zentrale gelingensbedingungen als auch notwendige handlungsbedarfe der kriminalpräventiven arbeit
der räte zu identiizieren, diese zu analysieren und auszuwerten. in einem zweiten schritt sollen Bezug nehmend auf die identiizierten veränderungsbedarfe
empfehlungen erarbeitet werden, mit welchen maßnahmen kriminalprävention
in der kommune gestärkt werden kann. die evaluation hat insofern ein speziisches erkenntnisinteresse, bei dem der nutzen der evaluationsergebnisse für die
Praxis im vordergrund steht (vgl. stockmann 2002: 11). aus forschungstheoretischer sicht ist darauf hinzuweisen, dass den in dieser Projektstudie beschriebe-
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nen ergebnissen aufgrund des qualitativen designs, keine statistische repräsentativität zugrunde liegt. auf der einen seite bedeutet das zwar, dass aufgrund der
stichprobengröße aussagen hinsichtlich ihrer generalisierbarkeit nur vorsichtig
zu interpretieren sind. auf der anderen seite aber können konkrete fälle (hier:
die kriminalpräventiven räte) in ihrer zeitlichen und lokalen Besonderheit mit
kontextwissen analysiert werden (vgl. flick 2010: 34). der vorliegende evaluationsbericht kann daher einen qualiizierten einblick in die arbeit sowie in die
förderlichen und hemmenden rahmenbedingungen kriminalpräventiver räte in
rheinland-Pfalz bieten.
die Projektstudie besteht insgesamt aus vier aufeinander aufbauenden evaluationsschritten, die nachfolgend ausführlich beschrieben werden.
1) Regionalkonferenzen
für die evaluation kriminalpräventiver räte in rheinland-Pfalz wurde im rahmen von fünf regionalkonferenzen, die im herbst 2014 von der leitstelle „kriminalprävention“ veranstaltet wurden, ein erster zugang zum feld eröffnet. die
regionalkonferenzen fanden in den rheinland-pfälzischen oberzentren trier,
ludwigshafen, kaiserslautern, mainz und koblenz statt. adressatinnen und adressaten der konferenzen waren vertreterinnen und vertreter der Polizei, akteure innerhalb der kommunalen kriminalprävention sowie die kriminalpräventiven
räte selbst. in der umsetzung hat sich gezeigt, dass die mehrheit der teilnehmenden angehörige der Polizei sowie der kommunalen verwaltung waren. vertreterinnen und vertreter aus anderen Bereichen wie schule, medien oder Wirtschaft sowie ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger waren hingegen
nicht unter den teilnehmenden.
in form von schreibwerkstätten hatten die teilnehmenden die möglichkeit,
miteinander über ihre kriminalpräventiven aktivitäten und deren umsetzung
anhand von vorstrukturierten themen zu diskutieren. diese waren u. a. Bürgerbeteiligung, arbeitsstrukturen, Bedarfsanalyse und Öffentlichkeitsarbeit. die
themen bezogen sich auf thesen zur kommunalen kriminalprävention, die aus
dem forschungsstand abgeleitet wurden. da die anwesenden räte mit unterschiedlicher Personalstärke bei den regionalkonferenzen vertreten waren, können die in diesem schritt gewonnenen ergebnisse nicht stellvertretend für die
vielfalt der kriminalpräventiven räte in rheinland-Pfalz stehen, sondern geben
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ausschließlich auskunft über die arbeit der vertretenen räte. insgesamt sind im
rahmen der regionalkonferenzen die einschätzungen aus rund 30 kommunen
(städte und verbandsgemeinden) eingelossen.
2) Leitfadengestützte Telefoninterviews
die aus den regionalkonferenzen hervorgegangenen ergebnisse wurden im frühjahr 2015 in einem weiteren evaluationsschritt in form von leitfadengestützten
telefoninterviews vertieft und qualiiziert. die interviews dienten zum einen als
ergänzung der ergebnisse aus den regionalkonferenzen. Personengruppen, die
nicht teilgenommen haben oder deutlich unterrepräsentiert waren, wurden mithilfe der interviews nachbefragt. mit dieser methode konnten inhaltliche leerstellen gefüllt und die thematik aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet
werden. zum anderen sollten die Befunde aus den regionalkonferenzen zu förderlichen und hemmenden Bedingungen der kriminalpräventiven arbeit durch
die interviews erweitert werden.
insgesamt wurden mit vertreterinnen und vertretern aus 13 rheinland-pfälzischen kriminalpräventiven räten telefoninterviews geführt. der hierfür entwickelte leitfaden basierte auf Befunden und annahmen aus dem forschungsstand und den regionalkonferenzen. der vorteil von leitfadengestützten interviews liegt in der relativ offenen gestaltung der interviewsituation, sodass die
persönlichen sichtweisen der Befragten stärker zur geltung kommen als in standardisierten interviews oder fragebögen (vgl. flick 2010: 194).
Während in der quantitativen forschung statistische repräsentativität angestrebt wird, zielt die qualitative forschung auf inhaltliche repräsentanz ab (lamnek & krell 2016: 180). diese kann über eine angemessene zusammenstellung
der stichprobe erreicht werden. da die stichproben in der qualitativen forschung
relativ klein sind, sollten durch sie so viele informationen gesammelt werden,
dass die fragestellung hinreichend beschrieben werden kann. das bedeutet, dass
die stichprobe aufgrund theoretischer Überlegungen und konzepte gezielt ausgewählt wird und nicht, wie in der quantitativen forschung, eine zufällige zusammenstellung angestrebt wird. die stichprobenauswahl für die telefoninterviews
hat sich an diesem „theoretischen sampling“ (vgl. glaser & strauss 1998) orientiert. als sampling-strategie wurde eine kontrastierende fallauswahl gewählt.
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drei kriterien kamen dabei zum tragen:
• der aktivitätsgrad der räte,
• die räumliche verortung der räte und
• gesprächspartnerinnen und -partner in unterschiedlichen funktionen.
die kriminalpräventiven räte wurden auf grundlage von experteneinschätzungen hinsichtlich ihres aktivitätsgrades in ruhende, mittel aktive und aktive räte
unterteilt. diese einschätzung wurde mithilfe der ansprechpartnerinnen und –
partnern aus den räten noch einmal validiert. aktivität bemisst sich dabei an
dem umfang von aktionen und maßnahmen sowie an der regelmäßigkeit von
treffen. allerdings beruhen die einschätzungen hierzu auf den einschätzungen
der Beteiligten und können nicht anhand von quantiizierbaren daten dargestellt
werden. in der stichprobe sollten sowohl aktive und mittel aktive als auch ruhende räte vertreten sein. auf diese Weise lassen sich besonders gut gelingende
und hemmende Bedingungen in der kriminalpräventiven arbeit identiizieren.
das zweite kontrastierende kriterium bezieht sich auf eine ausgewogene regionale verteilung mit Berücksichtigung von räten sowohl in städten als auch in
verbandsgemeinden. dieses kriterium wurde als wichtig erachtet, da sich die
rahmenbedingungen und ressourcen für kriminalpräventive arbeit zwischen
städten und verbandsgemeinden stark unterscheiden können. als drittes kriterium zur kontrastierung wurden gesprächspartnerinnen und –partner in unterschiedlichen funktionen (z. B. vorsitz, geschäftsführung, ehrenamt und mitglieder der räte aus verschiedenen Bereichen wie Polizei und verwaltung) gewählt.
diese spannbreite der interviewpartnerinnen und -partner trägt dazu bei, ein
differenziertes Bild der kriminalpräventiven arbeit in rheinland-Pfalz mit hilfe
der ergebnisse abzuzeichnen (siehe tabelle). das verbindende element ist das
mitwirken in einem kriminalpräventiven rat. im einzelnen lassen sich die befragten Personen wie folgt zuordnen:
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aktiv

stadt

mittel aktiv

ruhend

- hauptamtliche
geschäftsführung

- ehrenamtliches
mitglied

- koordinator/in
(stadtverwaltung)

- geschäftsführung - mitglied aus der
stadtverwaltung
(stadtverwaltung)

- leitung
ordnungsamt

- leitung Polizeiinspektion
- ehrenamtliches
mitglied
- ehrenamtliches
verbandsmitglied
gemeinde

- verbandsbürgermeister/in

- verbandsbürgermeister/in

- mitglied (Polizei)

- leitung
ordnungsamt

Tab.: Sampling der Telefoninterviews

die hier beschriebene strategie einer kontrastierenden fallauswahl trägt der
heterogenität des untersuchungsfeldes der kommunalen kriminalprävention
besonders gut rechnung (vgl. merkens 2000). die interviews dauerten zwischen 20 und 70 minuten und wurden im anschluss jeweils transkribiert. die
auswertung orientierte sich an der inhaltsanalyse nach mayring (2010).
3) Gruppendiskussionen
auf Basis der ergebnisse aus den telefoninterviews wurde im rahmen von gruppenveranstaltungen innerhalb einzelner kriminalpräventiver räte diskutiert.
dieser Baustein stellt eine thematische und methodische ergänzung zu den
einzelinterviews dar, indem weitere relevante themen mit noch offenen fragestellungen vertieft (v. a. kommunale verankerung des rates und Begriff der
[kriminal-] Prävention) und zusätzlich über gemeinsames erzählen Prozesse der
konstruktion sozialer Wirklichkeit initiiert wurden. insgesamt wurden im herbst
2015 mit drei kriminalpräventiven räten, die bislang an den vorhergehenden
evaluationsschritten noch nicht beteiligt waren, gruppendiskussionen geführt.
Bei der auswahl wurde ebenso wie bei den einzelinterviews auf ein heterogenes
sampling geachtet, indem die zwei kontrastierenden kriterien „aktivitätsgrad“
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und „räumliche verortung“ herangezogen worden sind. dementsprechend wurden mit folgenden drei räten gruppendiskussionen geführt:
• einem aktiven rat eines oberzentrums,
• einem aktiven rat einer verbandsgemeinde und
• einem ruhenden rat eines mittelzentrums.
die gruppendiskussionen wurden in den kommunen durchgeführt. es nahmen
jeweils interessierte vertreterinnen und vertreter der räte aus unterschiedlichen
Bereichen (u. a. Polizei, verwaltung, schule, jugendarbeit) teil. sie dauerten zwischen 25 und 75 minuten. auch die gruppendiskussionen wurden transkribiert
und inhaltsanalytisch in anlehnung an mayring (2010) ausgewertet.
4) Experten-Hearing
als letzter methodischer Baustein fand ein experten-hearing im Winter 2015 in
mainz statt. ziel des hearings war es, die bisherigen ergebnisse der evaluation zu
den kriminalpräventiven räten zu diskutieren und zu validieren. an dem hearing
nahmen 14 expertinnen und experten aus unterschiedlichen Bereichen teil, die
jedoch alle im feld der (kriminal-) Prävention in rheinland-Pfalz oder auf Bundesebene aktiv sind. vorgeschlagen wurden die teilnehmenden von der leitstelle
„kriminalprävention“ sowie dem institut für sozialpädagogische forschung mainz
ggmbh. ziel war es, Personen aus unterschiedlichen handlungsfeldern und aus
räten mit unterschiedlichen aktivitätsgraden zusammenzubringen. vertreterinnen und vertreter aus den ruhenden räten waren zwar eingeladen, konnten
jedoch nicht für die teilnahme gewonnen werden. damit dennoch auch die Perspektive der (derzeit) nicht mehr aktiven räte vertreten ist, wurden argumentationsstränge aus den interviews mit ruhenden räten in die diskussion eingebracht.
im vordergrund der veranstaltung standen vor allem aspekte der Weiterentwicklung und zukunftsfähigkeit der räte. es wurde u. a. über den Begriff der (kriminal-)Prävention, aktives netzwerkmanagement, Wirkungen von Prävention,
gelingende arbeitsstrukturen und neue formen von Bürgerbeteiligung diskutiert.
im vorliegenden evaluationsbericht wurden die ergebnisse der vier untersuchungsschritte verdichtet aufgegriffen, systematisiert und in empfehlungen zur
Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte überführt.
14

1.3 Zum vorliegenden Evaluationsbericht
Basierend auf den ergebnissen der vorhergehenden methodischen Bausteine
identiiziert der vorliegende evaluationsbericht in kapitel 2 zentrale thematische
ansatzpunkte im handlungsfeld der kriminalpräventiven räte. diese sind: Präventionsverständnis, stellenwert in der kommune, strukturelle verankerung vor
ort, arbeitsstrukturen, Bürgerbeteiligung und unterstützungsstrukturen.
anhand der Befunde zu den unterschiedlichen ansatzpunkten werden in kapitel
3 entwicklungsoptionen für die kommunale kriminalprävention formuliert, die
mit thematischen Überschriften versehen sind. in einem ersten schritt werden
die kernbefunde zu der thematik zusammengefasst. darauf aufbauend werden
in einem zweiten schritt Weiterentwicklungsoptionen und -empfehlungen aufgezeigt.
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2. Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung
der Kriminalpräventiven Räte
auf grundlage der ergebnisse zu den einzelnen untersuchungsschritten wurden zentrale ansatzpunkte zur Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte
identiiziert, die nachfolgend diskutiert werden. Bevor die evaluationsergebnisse
verdichtet erörtert werden, indet sich zu jedem themenbereich eine fachliche
rahmung. Bei jedem thema wird rekurs auf den forschungsstand und auf die
aktuelle situation in der Praxis genommen. eine solche rahmung ermöglicht es,
die in der Projektstudie gewonnenen ergebnisse anderen Befunden gegenüberzustellen, diese zu ergänzen sowie die eigenen erkenntnisse gegebenenfalls zu
validieren. die konkreten empfehlungen zur Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte werden anschließend in einem gesonderten kapitel aufgezeigt.

2.1 Zum Präventionsverständnis der Kriminalpräventiven Räte
der Begriff der Prävention ist mitten im öffentlichen diskurs angekommen und
scheint zu einer art allheilmittel geworden zu sein. Was ist im Besonderen unter
kriminalprävention zu verstehen und welches Präventionsverständnis liegt den
kriminalpräventiven räten zugrunde?

Fachliche Rahmung
das Wort Prävention ist vom lateinischen praevenire – zuvorkommen - abgeleitet. somit zielt Prävention ganz allgemein darauf ab, einem unerwünschten
zustand zuvorzukommen. das ziel der kriminalprävention ist somit in der vorbeugung bzw. verhinderung von kriminalität zu deinieren. „in einem bescheideneren und auch realistischeren sinne wird als ziel die reduzierung oder Begrenzung von kriminalität genannt. ziel von kriminalprävention sollte indes auch
die reduzierung von kriminalitätsfurcht sein, genauer: die Beeinlussung der
Bedingungen, die kriminalitätsfurcht auslösen“ (heinz 2004: 3). somit wären
kriminalpräventive maßnahmen auf die verhinderung von kriminalität und die
verringerung von kriminalitätsfurcht ausgelegt.
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in der Praxis zeigt sich jedoch eine erhebliche erweiterung des Begriffs. „nur wenige gremien stellen die reduzierung der kriminalität und kriminalitätsfurcht
als zentrale leistung ihrer arbeit heraus“, formuliert schreiber (2007: 56) in der
zwischenbilanz einer deutschlandweiten Befragung. vielmehr stellen kriminalpräventive räte die vernetzung als solche in den mittelpunkt ihrer arbeit. damit
verbunden ist, dass nicht der ehemals explizite Begriff der kriminalprävention,
sondern vielmehr die Prävention allgemein in den fokus rückt.
es kann ganz allgemein zwischen einem engeren und einem weiteren (kriminal-)
Präventionsverständnis unterschieden werden. eine engere auslegung des Begriffs zielt dabei vorrangig auf das verhindern bzw. reduzieren von kriminalität
ab. dies entspricht dem verständnis der sekundären kriminalprävention (vgl.
steffen 2004: 7 f.; heinz 2004: 3). die maßnahmen richten sich gezielt an potentielle tätergruppen.
nach dem weiteren Begriffsverständnis, im sinne einer Primären kriminalprävention und darüber hinaus, werden all jene maßnahmen verstanden, die auch
mittelbar dazu beitragen können, dass kriminalität nicht auftritt. hierzu gehören
beispielsweise die stärkung des selbstwertgefühls, die förderung sozialer kompetenzen oder eine sinnvolle freizeitgestaltung.
vor allem der Begriff der Prävention ist stellenweise zum „zauberwort für die
lösung gesellschaftlicher Probleme“ geworden, so Bernd holthusen (dji) im
rahmen des experten-hearings. das bedeutet, dass es mitunter zu einer entgrenzung des (kriminal-)Präventionsbegriffs kommt, die u. a. eine andauernde
zeitliche vorverlagerung des einsetzens von maßnahmen sowie die gefahr des
generalverdachts beinhaltet.
außerdem wird mit der ausweitung des Begriffs die ohnehin schon schwierige
aufgabe der messbarkeit von maßnahmeeffekten weiter erschwert. dies verdeutlicht auch die sog. „grüne liste Prävention“ - hiernach werden Präventionsprogramme in drei stufen eingeteilt: „effektivität theoretisch gut begründet“,
„effektivität wahrscheinlich“ und „effektivität nachgewiesen“ (vgl. groeger-roth
et al. 2011: 56).
sowohl für einen engeren als auch einen weiteren (kriminal-)Präventionsbegriff
kann es individuell gute gründe geben. ohne eine deinitorische rahmung der
arbeit kriminalpräventiver räte bleibt diese jedoch mehr oder weniger beliebig
und unstrukturiert. „die verständigung über die einzelnen ziele, die möglichen
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diskrepanzen zwischen den zielen der institutionen oder auch das zielrelevante
Präventionsverständnis sind keine standards der gremienarbeit“ (frevel & kober
2012: 339). viel mehr noch: herrscht kein gemeinsames verständnis vor, so droht
der kriminalpräventive rat „zum spiegelbild divergierender interessen zu werden, die bereits in anderen kommunalen gremien nicht zusammengeführt werden können“ (kober & kahl 2012: 32). aus diesem grund ist das erarbeiten einer
gemeinsamen, der arbeit zugrundeliegenden, deinition von kriminalprävention
für die räte vor ort von zentraler Bedeutung für deren überdauerndes Bestehen.
Evaluationsergebnisse
Der Begriff Kriminalprävention und das daraus resultierende Präventionsverständnis
vor allem im rahmen der einzelinterviews wurde deutlich, dass den kriminalpräventiven räten keine einheitliche deinition von „kriminalprävention“ zugrunde
liegt. das daraus resultierende aufgabenfeld der räte wird teilweise relativ breit
- im sinne von Prävention - verstanden. eine differenzierte theoretische Betrachtung des kriminalpräventionsbegriffs führt zur entwicklung eines überdauernden
Präventionsverständnisses als handlungsgrundlage für die ausgestaltung der arbeit vor ort. Besonders der Begriff und daraus resultierende handlungsaufträge
wurden unter den kriminalpräventiven räten in den partizipativ angelegten evaluationsschritten besonders kontrovers diskutiert. dies macht die relevanz der
näheren Betrachtung des zugrundeliegenden Begriffsverständnisses deutlich, da
hieraus konsequenzen für die zielgruppe, maßnahmen und kooperationen der
kriminalpräventiven räte vor ort entstehen.
es ist es nicht zielführend eine vorgefertigte deinition von kriminalprävention
vorzugeben und als standard festzulegen. vielmehr ist die Wahl hinsichtlich einer eindeutigen Begriflichkeit im jeweiligen rat zu treffen. diese hat auswirkungen auf die praktische arbeit vor ort, die zusammensetzung des rates und die
strukturelle verankerung vor ort.

19

Auswirkungen auf die praktische Arbeit vor Ort
Wird im kriminalpräventiven rat auf ein enges verständnis von kriminalprävention Bezug genommen, erfolgt damit zugleich eine fokussierung auf die verhinderung von kriminalität. der rat kann sich damit zugleich auf aktivitäten beschränken oder konzentrieren, die gezielt auf die vermeidung von kriminalität
ausgerichtet sind.
orientiert sich der kriminalpräventive rat dagegen an einem weiteren kriminalpräventionsbegriff, werden damit auch darüber hinausgehende aspekte und
angrenzende tätigkeitsfelder in das Wirken einbezogen. im rahmen des experten-hearings wurde hier der Begriff der Prävention von „vor-kriminellen“ verhaltensweisen diskutiert. hierunter werden all diejenigen handlungen bzw. verhaltensweisen gefasst, die das sicherheitsgefühl der Bevölkerung berühren.
Wird kriminalprävention als Prävention im allgemeinen mit seinen direkten und
indirekten Wirkungen verstanden und bleibt zugleich wenig greifbar, so kann
auch von einem diffusen (kriminal-)Präventionsbegriff gesprochen werden. dieser kann zum einen zu einer gewissen allzuständigkeit des kriminalpräventiven
rates, zum anderen aber auch zu einer aufgaben- und orientierungslosigkeit
führen. im rahmen dessen wird meist deutlich, dass entsprechende aktivitäten
bereits von anderer stelle übernommen werden. so beschrieben vor allem ruhende räte, dass der kriminalpräventive rat aufgrund seiner Begriflichkeit nicht
mehr zeitgemäß sei und das eigens zugrunde liegende selbstverständnis in diesen strukturen nicht aufginge.
viele räte halten im hinblick auf ihre zukunftsfähigkeit die anpassung an aktuelle themen und Bedarfe für besonders relevant. Was jedoch an aktuell bedeutsamen themen überhaupt in die arbeit der kriminalpräventiven räte einließt,
hängt wiederum stark von der Begriffsdeinition ab.
auch das vorhandensein anderer gremien vor ort spielt eine rolle für das Begriffsverständnis. gibt es beispielsweise bereits arbeitskreise, die sich mit anderen themen der Prävention befassen, so scheint dem kriminalpräventiven rat
eher ein engerer (kriminal-)Präventionsbegriff zugrunde zu liegen. ist der kriminalpräventive rat jedoch das einzige interdisziplinäre vernetzungsgremium vor
ort, wie es vor allem in verbandsgemeinden der fall ist, so scheinen die räte
auch zu einem weiteren (kriminal-)Präventionsbegriff zu tendieren.
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Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Räte
die Wahl der Begriflichkeit eines kriminalpräventiven rates kann einluss auf
die jeweilige zusammensetzung der räte haben.
mit dem Begriff der Prävention könnten sich auf der einen seite vor allem auch
andere initiativen und akteure innerhalb der kommune identiizieren, auf die
der Begriff der kriminalprävention eine eher irreführende oder abschreckende
und mit distanzierung einhergehende Wirkung hätte. vielfach wird unter einem
nicht näher erläuterten Begriff der (kriminal-)Prävention vor allem die aufgabe der repression seitens der Polizeibehörde verstanden. auf der anderen seite
kann eine erweiterung des (kriminal-)Präventionsbegriffs bei manchen akteuren
(u.a. Polizei, ordnungsamt) zu einer geringeren identiikation führen.
hieran wird deutlich, dass die unterschiedlichen akteure zur deinition des zugrundeliegenden (kriminal-)Präventionsbegriffs vor ort zusammenkommen
müssen. das verständnis auf gremienebene speist sich aus dem fachlichen
selbstverständnis der jeweiligen akteure sowie dem jeweils zugrundeliegenden
institutionell verankerten aufgabenverständnis der Beteiligten.
Auswirkungen auf die strukturelle Verortung
inwiefern ein kriminalpräventiver rat ein enges oder weites verständnis von kriminalprävention seiner arbeit zugrunde legt, hängt auch von den strukturellen
gegebenheiten in der jeweiligen kommune ab: Bestehende angebote und maßnahmen, weitere gremien oder arbeitsgruppen sowie die sozio-demograische
zusammensetzung der kommune sind hierbei u.a. ausschlaggebend. in größeren
städten gibt es meist ein ausdifferenzierteres angebot hinsichtlich der Prävention und kriminalprävention. auf gemeindeebene hingegen fungiert der kriminalpräventive rat teils als einziger interdisziplinärer zusammenschluss und bedient
somit allein aufgrund dieses merkmals ein weites feld der (kriminal-)Prävention.
die deinition des (kriminal-)Präventionsbegriffs steht auch im zusammenhang
damit, wo der kriminalpräventive rat vor ort angesiedelt ist (siehe kapitel 2.3).
ein rat, der beim ordnungsamt oder der Polizei angebunden ist, transportiert ein
anderes selbstverständnis als einer, der im sozial- oder jugendamt verortet ist.
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Bilanzierende Zusammenfassung
die eine deinition von (kriminal-)Prävention gibt es nicht. räte können theoretisch sowohl mit einer engeren als auch mit einer weiteren deinition überdauernd vor ort bestehen. vielmehr ist entscheidend, dass alle einzubeziehenden
akteure zusammenkommen und sich gemeinsam gedanken über das zugrunde
liegende deinitorische verständnis machen. dieser Weg scheint in den meisten
kriminalpräventiven räten zumindest nicht abschließend gegangen worden zu
sein und sollte nach möglichkeit nachgeholt werden.
nur so kann ein gemeinsam getragenes Begriffsverständnis der (kriminal-)Prävention erreicht werden, das orientierungsgebend für die fachlich-inhaltliche ausgestaltung der arbeit vor ort wirksam werden kann. auf dieser Basis können auftrag
und zielsetzung für die gremienarbeit geklärt werden, die abgrenzung zu anderen
gremien bestimmt oder auch ein zusammenschluss derselben bedacht werden.
diese Überlegungen sind zentral für die gesamte ausgestaltung des kriminalpräventiven rates und werden somit auch in den nachfolgenden kapiteln immer
wieder mitgeführt.

2.2 Zum Stellenwert Kriminalpräventiver Räte in der Kommune
eine zentrale frage für die zukunftsfähigkeit kriminalpräventiver räte ist, welcher stellenwert ihnen vor ort von der kommune beigemessen wird und wie
dieser gesichert bzw. gestärkt werden kann. neben der Bedeutung der gremienarbeit für die kommune an sich ist dabei auch entscheidend, wie die öffentlichen
akteure vor ort zum thema kriminalprävention stehen.
Fachliche Rahmung
Während in den 1990er jahren die idee der kommunalen kriminalprävention auf
fruchtbaren Boden iel und sich in der gesamten Bundesrepublik lokale gremien zum thema kriminalprävention gebildet haben (vgl. Berner & groenemeyer
2000: 84), geriet dieser Prozess in den 2000er jahren ins stocken. in rheinlandPfalz ist laut der letzten erhebung von den insgesamt 107 räten über ein drittel
nicht mehr aktiv (vgl. mdi 2014: 2).
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der nutzen eines ansatzes, der nicht auf repression, sondern auf Prävention zielt,
ist - so konstatiert die fachliteratur - offenkundig: kriminalprävention ist human,
weil kein opfer- und täterleid entsteht. kriminalprävention ist sozial, weil sie
die gesellschaftliche verantwortlichkeit deutlich macht, da nicht selten negative umwelteinlüsse und gesellschaftliche rahmenbedingungen bei straftaten
mitursächlich sind. kriminalprävention ist kostengünstig, da strafverfolgung und
nachsorge in der regel inanziell aufwendiger sind (vgl. ostendorf 2001: 4 f.).
da die meisten delikte im Wohnumfeld der täter oder opfer begangen werden, obliegt den kommunen eine schlüsselrolle in der kriminalprävention (vgl.
steffen 2013: 3). so ist auch die mehrzahl der kriminalpräventiven gremien
in deutschland auf kommunaler ebene tätig. daneben haben sich auch einige
netzwerke auf stadtteil- und kreisebene etabliert (vgl. schreiber 2007: 36).
aus dem obigen Befund zur entwicklung kriminalpräventiver gremien ist zu
schlussfolgern, dass der kriminalprävention in den kommunen bundesweit ein
bedeutsamer stellenwert zugemessen wurde. allerdings hat sich im verlauf der
jahre eine ernüchterung eingestellt, die auf schwierigkeiten in der umsetzung
verweist. so kommt steffen (2013: 3 f.) zu dem schluss, dass zwischen theorie
und Praxis eine diskrepanz vorliegt. auch wenn das konzept kommunaler kriminalprävention eine „idee von bestechender vernünftigkeit“ (Wolfgang heinz, kriminologe, auf dem 9. deutschen Präventionstag 2004 in stuttgart) ist, so ist die
Wahrnehmung und umsetzung von kriminalprävention als gesamtgesellschaftliche aufgabe eher zurückhaltend zu beurteilen. diese einschätzung spiegelt sich
in rheinland-Pfalz in dem umstand wider, dass über ein drittel der ursprünglich
initiierten räte nicht mehr aktiv ist. im folgenden soll daher die Wahrnehmung
kommunaler kriminalprävention und des instrumentariums „kriminalpräventiver rat“ aus sicht der beteiligten akteure näher beleuchtet werden.
Evaluationsergebnisse
Welchen Stellenwert haben Kriminalpräventive Räte vor Ort?
der stellenwert, der kriminalpräventiven räten von den kommunen beigemessen wird, unterscheidet sich stark. in den einen kommunen wird die kriminalpräventive arbeit der räte als eine grundlegende kommunale aufgabe betrachtet,
in anderen kommunen handelt es sich dagegen eher um ein verzichtbares gremium, sodass die fortführung des rates nicht mehr forciert wird.
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die evaluation zeigt deutlich: Wenn der kriminalpräventiven arbeit von den
kommunalpolitischen akteuren ein bedeutsamer stellenwert zugemessen wird,
sind auch die räte in ihren aktivitäten sehr rege. Wenn die öffentlichen akteure
der verwaltungs- oder Polizeispitze dagegen der kriminalprävention keine große
Bedeutung beimessen, dann unterstützen sie ein solches gremium weder ideell
noch inanziell. auf eine derartige öffentliche unterstützung sind kriminalpräventive räte jedoch angewiesen, wenn sie aktivitäten und Projekte initiieren
und umsetzen sollen. die tradierte formel „kriminalprävention ist chefsache“
ist nach wie vor zu unterstreichen. so zeigen die einzel- und gruppeninterviews
deutlich, dass kommunale kriminalprävention nur „top-down“ gesteuert werden kann. der Wille der politisch verantwortlichen stellt eine zentrale voraussetzung für das gelingen des kriminalpräventiven rates dar. ein rat, der politisch
nicht gewollt ist, kann dagegen infolge von ressourcenknappheit seine arbeitsstrukturen und -prozesse auf dauer nicht aufrechterhalten. diese entwicklung
kann anhand der interviews mit den ruhenden räten klar nachvollzogen werden.
Sicherstellung bzw. Stärkung des Stellenwerts Kriminalpräventiver Räte
in den interviews und den Beiträgen des experten-hearings inden sich hinweise
dazu, wie der stellenwert, den kommunen kriminalpräventiven räten beimessen, gesichert bzw. gestärkt werden kann. diese können wie folgt zusammengefasst werden:
zentral ist es, die relevanten akteure in der kommune von der eigenen arbeit
und dem aufgabenproil des kriminalpräventiven rates zu überzeugen, indem
etwa die eigene arbeit nach außen sichtbar gemacht wird und das aufgabenproil des rates klar deiniert ist. hinsichtlich der zentralen akteure gilt es zum
einen, die verwaltungs- und Polizeispitze als unterstützer und multiplikatoren zu
gewinnen. zum anderen ist es hilfreich, in der kommune anerkannte institutionen in den rat einzubinden, was sowohl nach innen als auch nach außen einen
erfolgsfaktor darstellt. Projekte, die vom kriminalpräventiven rat initiiert und
umgesetzt werden, sollten so gestaltet sein, dass ergebnisse operationalisierbar
sind und erfolge somit nachweisbar werden. auf diese Weise kann der kommune auch verdeutlicht werden, dass kriminalprävention nicht ausschließlich als
kostenfaktor zu sehen ist, sondern mittel- bis langfristig der (inanzielle) nutzen
die kosten übersteigt. eine entsprechende Berichterstattung über die erfolgreich
durchgeführten oder von der Bevölkerung gut angenommenen aktivitäten zeigt
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gleichzeitig, welche kommunalen leistungen der kriminalpräventive rat erfüllt.
die Bedeutung innerhalb der kommune wird außerdem durch das vorhandensein einer medialen Öffentlichkeit gestärkt, indem von veranstaltungen und aktionen öffentlichkeitswirksam berichtet wird.
Kriminalpräventive Räte – Pro und Contra
Wenn es zu eruieren gilt, wie zeitgemäß und zukunftsfähig das modell der kriminalpräventiven räte ist, dann ist eine nähere Betrachtung der Pro- und contraargumente hilfreich.
die funktionsträger aus kommunen mit ruhenden räten sprechen sich vor allem aus zwei gründen gegen die aufrechterhaltung der räte in ihren kommunen
aus: erstens wird inhaltlich argumentiert, dass die sicherheitslage vor ort nicht
gefährdet sei und es dem rat daher an themen fehle. zweitens wird strukturell begründet, dass es kein gremium wie einen kriminalpräventiven rat in ihrer
kommune bräuchte, da entweder die aktivitäten der räte in anderen (regel-)
strukturen bzw. anderen netzwerken (z. B. arbeitskreis junioren, runder tisch
senioren etc.) aufgegangen seien oder die arbeit in einzelkooperationen und informellen absprachen ebenso zielführend wäre. die aktiven räte, die an dem
experten-hearing teilgenommen haben, teilen diese einschätzung, dass kriminalprävention in direktem zusammenhang zur sicherheitslage steht, nicht. sie
argumentieren vielmehr, dass wer keine kriminalprävention betreibe, nur auf
ereignisse reagieren könne anstatt ihnen im vorfeld präventiv zu begegnen.
dem argument zu den informellen absprachen kann entgegnet werden, dass bei
Personalluktuation das Bestehen von Beziehungen gefährdet ist. institutionalisierte gremien bieten stabilere strukturen, die nicht zwingend von den tätigen
Personen abhängig sind.
aus sicht der aktiven räte ist das wesentliche argument, das für die einrichtung
eines kriminalpräventiven rates spricht, dass ein solches gremium ein einzigartiges Bindeglied zwischen Polizei, verwaltung und zivilgesellschaft darstelle.
diese form der vernetzung mache ein interdisziplinäres, gemeinschaftliches
agieren möglich.
die netzwerkarbeit trägt aus sicht der aktiven räte maßgeblich zur Bedeutung
des kriminalpräventiven rates in der kommune bei. auf die frage hin, was fehlen
würde, wenn es den kriminalpräventiven rat nicht mehr gäbe, wurde von den
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Befragten in den wenigsten fällen die sicherheitslage oder das sicherheitsgefühl
als bedroht angesehen. Was jedoch aus ihrer sicht signiikant fehlen würde, wären
die netzwerkstrukturen, die sich durch den kriminalpräventiven rat herausgebildet haben. ohne das vorhandensein von interdisziplinär aufgestellten räten
wäre es schwieriger, den Problemlagen der Bevölkerung nah zu sein und „auf dem
schnellen dienstweg“ gemeinsam lösungen zu inden. das heißt, die aktiven räte
erklären den stellenwert des rates für die kommune primär durch das zusammenkommen von vertreterinnen und vertretern unterschiedlicher institutionen,
wie es bei anderen stellen und netzwerken seltener der fall ist. die zentrale zielsetzung von kriminalprävention indet daher in den kriminalpräventiven räten
als interdisziplinäre zusammenschlüsse bzw. netzwerke einen ort, an dem Bedarfe für präventives handeln erkannt, geeignete handlungsstrategien erarbeitet
und damit wichtige impulsgeber für die kommune tätig werden können.
Kommunale Kriminalprävention ohne Kriminalpräventive Räte?
in anbetracht der tatsache, dass inzwischen viele der kriminalpräventiven räte
nicht mehr aktiv sind, stellt sich die frage, ob sie das passende instrument zur
umsetzung von kommunaler kriminalprävention sind. in der evaluationsstudie
stand daher ebenfalls im fokus der Betrachtung, inwieweit kriminalprävention
vor ort ausschließlich von den räten umgesetzt wird oder ob noch weitere kommunale akteure dieses feld „bestellen“.
die interviews haben gezeigt, dass es neben den aktiven räten in den kommunen keine arbeitsstrukturen gibt, die sich mit dem thema (kriminal-)Prävention
im allgemeinen, vor dem hintergrund einer breiten zielgruppe, beschäftigen.
durchaus vorhanden sind netzwerke, arbeitskreise oder runde tische zu speziischen themen wie gewalt, gesundheit, migration und flucht, frauen, senioren etc. Bei der mehrzahl der interviewten räte bestehen auch schnittstellen
zwischen diesen und dem kriminalpräventiven rat. die Überschneidungen sind
teilweise inhaltlicher natur, zum Beispiel werden gemeinsam veranstaltungen
organisiert und inanziert, aber auch personeller natur, indem dieselben Personen in den unterschiedlichen arbeitszusammenhängen aktiv sind. aus diesen Befunden kann ein wesentliches alleinstellungsmerkmal der kriminalpräventiven
räte abgeleitet werden. neben ihnen bestehen keine weiteren netzwerke, die
sich in vergleichbarer Weise der Präventionsthematik widmen und einen ähnlichen kreis an institutionen sowie zielgruppen einbeziehen.
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dieses ergebnis gilt in ähnlicher Weise für die kommunen mit ruhenden räten:
in den verbandsgemeinden und städten, in denen die räte ruhen bzw. nicht
mehr bestehen, scheint es kaum andere netzwerkstrukturen zu geben, die sich
der Präventionsthematik verschrieben haben. vielmehr inden sich hier einzelne
ehemalige mitglieder des krimirates, die sich weiterhin in dem feld engagieren
(z. B. mit Beratungsangeboten), oder auch einzelkooperationen zwischen Polizei, ordnungsamt und jugendamt. lediglich in einem fall sind die themen, die
ehedem der kriminalpräventive rat bearbeitet hat, in einem anderen arbeitszusammenhang, der ebenso auf professionellen netzwerkstrukturen basiert und
mit unterschiedlichen arbeitskreisen breit aufgestellt ist, aufgegangen. mehrere
vertreterinnen und vertreter mittlerweile ruhender räte kamen außerdem zu
dem schluss, dass seit dem der kriminalpräventive rat nicht mehr tage, die vernetzung der unterschiedlichen akteure vor ort nicht mehr in gleicher Weise gelinge. eine interviewpartnerin brachte diese entwicklung damit auf den Punkt,
dass zwar unterschiedliche initiativen die themen des kriminalpräventiven rates
weitertragen, aber ohne den rat fehle eine stelle, die alle aktivitäten in diesem
Bereich bündele, über diese eine laufende Übersicht erstelle und daraus resultierende synergien nutzbar mache.
die ergebnisse weisen demzufolge daraufhin, dass in den kommunen, bis auf
wenige ausnahmen, keine instrumente vorhanden sind, die sich in ähnlich systematischer Weise mit dem thema kriminalprävention beschäftigen und dabei
eine vergleichsweise breite zielgruppe adressieren. das besondere Potential der
kriminalpräventiven räte liegt darin, dass kriminalprävention ressortübergreifend gesteuert und organisiert werden kann. das instrumentarium eines rates
ermöglicht eine gebündelte gesamtstrategie in der umsetzung kommunaler
kriminalprävention. Wie das „kind“ letztlich heißt, spielt dabei vermutlich eine
weniger große rolle. das heißt, ob es einen eigenständigen rat gibt, der speziisch auf kriminalprävention ausgerichtet ist oder ob ein Präventionsgremium
mit einem arbeitskreis kriminalprävention implementiert wurde, ist weniger
relevant. zentral für die umsetzung kommunaler kriminalprävention scheint
hingegen zu sein, dass vertreterinnen und vertreter aus den handlungsfeldern
der verwaltung, Polizei und zivilgesellschaft mit zugang zu unterschiedlichen
zielgruppen zusammenarbeiten und die aktivitäten und Projekte an einer stelle
– entsprechend verlässlich und strukturell verankert – gebündelt werden.
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Zur Aktualität der Idee kommunaler Kriminalprävention
sowohl in den einzelinterviews als auch in den gruppendiskussionen hat sich
herauskristallisiert, dass die mehrheit der befragten Personen weiterhin von der
idee kommunaler kriminalpräventiver gremien überzeugt ist. das kernargument
hierbei ist, dass der Bedarf an aufklärung und Präventionsarbeit in der Bevölkerung nach wie vor vorhanden ist. die themen und Problemlagen verändern sich
zum teil zwar im verlauf der jahre, solange die räte aber ihrer seismographischen funktion nachgehen und dicht an den akuten Bedarfen der Bevölkerung
sind, ist dieses modell weiterhin zeitgemäß. durch das zusammenkommen der
unterschiedlichen Professionen kann eine solche thematische anpassungsfähigkeit gewährleistet werden. daraus folgt wiederum: Wenn es räten nicht gelingt,
akteure aus unterschiedlichen handlungsfeldern zum mitwirken zu gewinnen,
wird es für das gremium schwierig, kriminalpräventive aktivitäten bedarfsgerecht vor ort zu initiieren und umzusetzen.
nur wenige Befragte, hauptsächlich vertreterinnen und vertreter der ruhenden
räte, kommen zu dem ergebnis, dass das modell der kriminalpräventiven räte
nicht mehr zeitgemäß ist. sie hinterfragen dabei allerdings nicht die strukturelle
aufstellung der gremien, vielmehr wird von ihnen der Begriff der kriminalprävention als nicht zeitgemäß empfunden. so ginge es in der Praxis meist um ein weiter
gefasstes Präventionsverständnis, wie bspw. die gestaltung von freizeitorientierten
Projekten für jugendliche. dadurch wären aber die aufgaben teilweise nicht mehr
abgrenzbar von dem, was andere akteure wie vereine, Wohlfahrtsverbände und
kirchen in der kommune anbieten (siehe hierzu auch kapitel 2.1). hier und an anderen stellen wird deutlich, dass vorbehalte gegenüber dem kriminalpräventiven rat
insbesondere aus einer fehlenden verständigung über die Bedeutung von kriminalprävention und einem sich daraus ergebenden aufgabenproil der räte resultieren.
Bilanzierende Zusammenfassung
die evaluationsergebnisse zum stellenwert von kriminalpräventiven räten
in den kommunen zeigen, dass es zuvorderst den politischen Willen vor ort
braucht. denn: Wenn der stellenwert von kriminalprävention von der kommune
nicht erkannt wird, werden kaum personelle und inanzielle ressourcen für dieses thema bereitgestellt. ohne entsprechende mittel von der kommune wird es
für kriminalpräventive räte aber schwierig, ihr Bestehen zu sichern und kriminalpräventive maßnahmen zu initiieren sowie umzusetzen.
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der stellenwert und nutzen kommunaler kriminalprävention kann seitens der
räte in den kommunen transparent und nachvollziehbar gemacht werden, indem die arbeitsweise aktionsbezogen ist, ergebnisse und somit erfolge operationalisiert werden und gleichzeitig eine mediale Präsenz geschaffen wird. das
heißt konkret, dass der nutzen kriminalpräventiver maßnahmen erkennbar werden muss, damit ein gremium, wie ein kriminalpräventiver rat, (weiterhin) unterstützt und gefördert wird. kommunale verantwortliche, wie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder auch gemeinderäte, müssen sowohl den Bedarf an
als auch den nutzen von kriminalprävention sehen und nachvollziehen können.
die netzwerkstruktur hat sich als der schlüssel für eine gelingende kriminalpräventive arbeit vor ort herauskristallisiert. vernetzung ermöglicht es zum einen
nah an den Bedarfen der Bevölkerung zu sein und zum anderen passende antworten auf diese zu inden. das instrument der räte verbindet akteure und erhöht
deren ressourcen bei der Bewältigung präventionsrelevanter aufgaben (van den
Brink 2015: 10). vernetzung kann jedoch nur funktionieren, wenn es eine zentrale
koordinierungsstelle gibt, bei der die „fäden zusammenlaufen“ bzw. alle aktivitäten gebündelt werden. auf diese Weise sind auch alle maßnahmen und aktionen teil einer abgestimmten gesamtstrategie kommunaler kriminalprävention.
um kriminalprävention in der kommune zu verorten und die damit verbundenen
Potentiale zu erschließen, muss hierfür eine struktur geschaffen werden. dies
muss nicht en détail das instrument des kriminalpräventiven rates sein, wohl
aber eine struktur, die in gleicher Weise eine seismographische funktion wahrnehmen kann, die für die eruierung des sicherheitsgefühls sowie der Bedarfe der
Bürgerinnen und Bürger bedeutsam ist.

2.3 Zur strukturellen Verankerung von Kriminalpräventiven Räten in
der Kommune
ein weiterer ansatzpunkt zur Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte ist
ihre strukturelle verankerung in der kommune. die arbeitsfähigkeit der kriminalpräventiven räte ist nicht allein eine frage des politischen Willens. es zeigt sich als
ebenso bedeutsam, wie gut der rat in der kommune strukturell verankert wird.
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Fachliche Rahmung
Wenn kommunale kriminalprävention ein fester Bestandteil der sozialen infrastruktur von kommunen sein soll, braucht es eine stelle, an die sich Bürgerinnen
und Bürger, kommunale akteure und auch die mitglieder des kriminalpräventiven rates selbst wenden können (vgl. kober 2005: 46; kober & kahl 2012: 53).
dabei sind zwei aspekte relevant: erstens, dass es einen festen ansprechpartner
gibt, der die kriminalpräventiven maßnahmen im sinne einer geschäftsführung
vor ort koordiniert. da es sich hierbei sowohl um inhaltliche als auch um administrative aufgaben handelt, können diese in der regel nicht von der vorsitzenden
bzw. dem vorsitzenden oder anderen gremienmitgliedern neben der eigentlichen
ausschussarbeit geleistet werden (ebd.: 47 f.). zweitens sollte die anlaufstelle
aus strategischer sicht in unmittelbarer nähe der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters angesiedelt werden (ebd.: 48). eine derartige verankerung ermöglicht es, dass Präventionsaufgaben in der kommunalverwaltung integriert und als
Querschnittsaufgaben mitgedacht werden. in der bundesweiten Praxis gestaltet
sich die institutionelle verankerung unterschiedlich. so sind räte zum Beispiel,
wie von der fachliteratur empfohlen, beim Bürgermeisterbüro angesiedelt, aber
auch beim ordnungs- und sozialamt oder anderen öffentlichen institutionen. insgesamt zeigt sich, dass diejenigen gremien, die sich in die kommunalen verwaltungsstrukturen „fest eingehakt“ haben, wichtige „rat- und impulsgeber“ in der
gestaltung kommunaler kriminalprävention geworden sind (van den Brink 2015:
6) und ausgeprägte netzwerkstrukturen aufweisen (vgl. schreiber 2007: 47).
aktuelle empfehlungen präferieren, derartige anlaufstellen organisatorisch als
stabsstellen für kriminalprävention auf kommunaler ebene weiterzuentwickeln,
die hauptsächlich konzeptionell-strategisch arbeiten und den ausschussmitgliedern, arbeitskreisen und allen weiteren akteuren in diesem feld beratend zur
seite stehen (vgl. marks & steffen 2015: 261). der deutsche Präventionstag fordert in diesem kontext, dass die inanzielle ausstattung für kriminalprävention
auf kommunaler und landesebene deutlich zu verbessern sei, damit die mit kriminalpräventiven aufgaben betrauten gremien und stellen diesen im erforderlichen maße nachkommen können (ebd.: 261 f.).
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Evaluationsergebnisse
im Blick auf die strukturelle verankerung von kriminalpräventiven räten in der
kommune sind zwei fragen bedeutsam:
1) gibt es eine stelle, die die koordinierungstätigkeiten des rates übernehmen kann?
2) Wo kann diese stelle in der kommune passend angesiedelt sein?
zur ersten frage kann vermerkt werden, dass es in den räten in der regel einen
ansprechpartner gibt, der koordinierende aufgaben übernimmt. unterschiedlich
ist jedoch, inwiefern hierfür ein eigens eingerichteter arbeitskontext vorliegt. ein
zentrales ergebnis der regionalkonferenzen ist, dass sich die einrichtung einer
eigenen geschäftsstelle als ein maßgeblicher gelingensfaktor für die arbeitsfähigkeit kriminalpräventiver räte herausgebildet hat. die Bedeutung einer geschäftsstelle kann insofern sowohl durch die fachliteratur (siehe oben) als auch
durch die evaluationsergebnisse bestätigt werden. eine geschäftsführende stelle
übernimmt die koordinierungsfunktion für alle maßnahmen und aktivitäten vor
ort, die im themenbereich der kriminalprävention durchgeführt werden.
die evaluationsergebnisse zeigen aber auch, dass diese koordinierungsaufgaben
bei der mehrheit der räte ohne einen dafür explizit vorgesehenen stellenanteil
bzw. eine vergütung erbracht werden. in einigen kreisfreien städten verfügen
die kriminalpräventiven räte über eine hauptamtliche geschäftsführung. in den
meisten fällen werden jedoch seitens der kommune keine zusätzlichen personellen ressourcen bereitgestellt, sodass diese aufgaben eher „nebenher“ wahrgenommen werden. anhand der ergebnisse wird deutlich, dass dies vor allem bei
den mittlerweile ruhenden räten der fall war. diese form der ressourcenknappheit ist den evaluationsergebnissen zufolge der gewichtigste grund für einen
geringen aktivitätsgrad eines rates. die arbeitsfähigkeit eines kriminalpräventiven rates kann nur gesichert werden, wenn für die koordination zeitliche und
personelle ressourcen von der kommune bereitgestellt werden. hinsichtlich des
umfangs sind sicherlich die unterschiedlichen möglichkeiten von großen kreisfreien städten, kreisangehörigen städten und verbandsgemeinden zu berücksichtigen. so kann die strukturelle verankerung von der Benennung der aufgabe
„ansprechpartner und koordination des kriminalpräventiven rates“ im rahmen
der stellenbeschreibung von einer verwaltungsinternen Person bis zur einrichtung einer hauptamtlich besetzten geschäftsstelle reichen, wie es sie bereits in
einigen kreisfreien städten gibt.
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die zweite frage behandelt die strukturelle einbindung der koordinierenden
stelle in der kommune. die evaluationsergebnisse zeigen, dass die kommunale anbindung der kriminalpräventiven räte in rheinland-Pfalz unterschiedlich
gelöst ist. Besonders häuig sind sie an das Bürgermeisterbüro, das jugend- oder
ordnungsamt angebunden. die frage, in welchem amt bzw. in welcher institution kriminalprävention in der kommune gut verankert werden kann, ist nicht
eindeutig zu beantworten. aufgrund der diversität des themenfeldes und den
zum teil unterschiedlichen zielgruppen gilt es auf grundlage der individuellen
örtlichen rahmenbedingungen die passende strukturelle verankerung für den
kriminalpräventiven rat zu inden. anhand der evaluationsergebnisse lassen sich
jedoch förderliche kriterien für eine passende strukturelle verankerung ableiten:
• der kriminalpräventive rat sollte an einer stelle in der kommune angesiedelt sein, von der aus „vernetztes arbeiten“ möglich ist. dazu ist es
notwendig, diese stelle in der organisation so zu verankern, dass sie zur
kontaktaufnahme und kommunikation mit allen relevanten akteuren
befugt ist.
• die stelle, an die der rat, etwa in form einer geschäftsführung, angesiedelt ist, sollte mit dem Präventionsansatz vertraut sein und diesen
mittragen bzw. dem präventiven handeln selbst eine hohe Bedeutung
zumessen.
für ein vernetztes arbeiten scheint vor allem die anbindung an stabsstellen
der kommunalverwaltung geeignet zu sein. an diesen stellen bestehen ohnehin regelmäßige, auch institutionalisierte, kontakte in alle verwaltungsbereiche.
dieses ergebnis aus den interviews deckt sich auch mit der empfehlung aus der
fachliteratur, dass kriminalprävention in der kommunalverwaltung integriert
und als Querschnittsaufgabe mitgedacht werden sollte (siehe oben). zusätzlich
begünstigt die anbindung an eine stabseinheit das identiizieren von schnittstellen zu anderen akteuren und netzwerken vor ort, die maßnahmen und aktionen
initiieren und umsetzen, die im engeren und auch weiteren sinne Berührungspunkte zum handlungsfeld der kriminalprävention haben. ohne die kenntnis
und den kontakt zu solchen schnittstellen ist ein aufeinander abgestimmtes
handeln und eine gebündelte gesamtstrategie kommunaler kriminalprävention
nicht möglich (siehe auch kapitel 2.2).
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Bilanzierende Zusammenfassung
eine passende strukturelle verankerung von kriminalpräventiven räten in der
kommune trägt maßgeblich zu ihrer arbeitsfähigkeit bei. die fachliteratur sowie die ergebnisse der Projektstudie weisen darauf hin, dass eine anbindung des
rates an eine stabsstelle in der kommunalverwaltung förderlich ist. hierdurch
sind kurze kommunikationswege zur verwaltungsspitze sowie zugänge zu unterschiedlichen akteuren im feld gesichert; auch ist in diesem rahmen ein konzeptionell-strategisches arbeiten ohne abhängigkeit von speziischen ressortinteressen möglich. eine gute anbindung an die kommunalverwaltung alleine ist nicht
ausreichend, gleichzeitig bedarf es auskömmlicher personeller und zeitlicher
ressourcen für administrative sowie koordinierende tätigkeiten und darüber hinausgehend für inhaltliches arbeiten, um konzeptionell-strategische impulse vor
ort setzen zu können. die aktuellen empfehlungen des deutschen Präventionstages gehen in eine ähnliche richtung und identiizieren stabseinheiten mit einer
hinreichenden ressourcenausstattung als einen wesentlichen Bedingungsfaktor
zur Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte (vgl. marks & steffen 2015).

2.4 Zu den Arbeitsstrukturen der Kriminalpräventiven Räte
Bei den kriminalpräventiven räten handelt es sich um gremien, die in der regel den individuellen gegebenheiten und erfordernissen vor ort angepasst sind.
„gremium ist nicht gleich gremium“ (steffen 2004: 6). das bedeutet, dass sich
die arbeitsstrukturen zwischen den kriminalpräventiven räten zum teil stark
unterscheiden. es stellt sich in diesem kontext die frage, wie gelingende arbeitsstrukturen aussehen können. auf Basis der evaluationsergebnisse soll herausgearbeitet werden, welche arbeitsstrukturen den kriminalpräventiven räten
zugrunde liegen und welche sich für die arbeitsfähigkeit als förderlich erwiesen
haben. im vordergrund stehen dabei aspekte zum organisatorischen aufbau der
gremien und ihrem aufgabenproil.
Fachliche Rahmung
die arbeitsstrukturen der kriminalpräventiven gremien in deutschland wurden
bereits in einigen studien tiefergehend beleuchtet. nachfolgend sollen hieraus
zentrale Befunde verdichtet zusammengetragen werden. im anschluss werden
die ergebnisse der eigenen Projektstudie vorgestellt und mit den zum teil bundesweiten ergebnissen in Bezug gesetzt.
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ein kernbefund bisheriger forschungsarbeiten ist, dass vor allem hinsichtlich des
organisatorischen aufbaus deutliche differenzen zwischen den gremien vorliegen. ein teil der räte basiert auf einer dreigliedrigen struktur, die sich in einen
lenkungsausschuss, ein Plenum und arbeitsgruppen zu relevanten themen unterteilt. ein anderer teil der räte folgt dieser strukturierung, jedoch ohne das instrument des übergeordneten lenkungsausschusses. darüber hinaus gibt es noch
eine dritte gruppe an räten, die ausschließlich im Plenum arbeitet. der letzte
typus ist mit 55 % in rheinland-Pfalz am weitesten verbreitet (vgl. klaus jensen
stiftung 2007: 20). in der fachliteratur wird allerdings ein dreigliedriger aufbau,
der neben dem Plenum, auf einem interdisziplinären lenkungsausschuss und
thematischen arbeitsgruppen beruht, empfohlen (vgl. schreiber 2007: 36; klaus
jensen stiftung 2007: 66; kober & kahl 2012: 40). dieses Prinzip könne auch bei
kleineren gremien ohne feste arbeitsgruppen umgesetzt werden, indem arbeitsaufträge auch an einzelpersonen oder kleingruppen vergeben werden (ebd.: 20).
eine derartige strukturierung trägt zu klaren zuständigkeiten innerhalb des rates bei. Wenn gremien noch einmal in arbeitsgruppen untergliedert sind, dann
beschäftigen sich diese überwiegend mit den themen „kinder und jugendliche“,
„sicherheit und ordnung“, „migration und integration“ sowie „senioren“ (ebd.).
eine weitere empfehlung zum organisatorischen aufbau bezieht sich auf die einrichtung einer hauptamtlichen koordination des kriminalpräventiven rates (siehe auch kapitel 2.3). diese sei ein wichtiges standbein der gremienarbeit, weil
sie ein mindestmaß an strukturen und formalisierung der akteursbeziehungen
sicherstelle (vgl. van den Brink 2015: 10). mit der einrichtung einer koordinierenden stelle sind ausstattungsfragen eng verknüpft. die inanzielle wie personelle
ausstattung ist von gremium zu gremium unterschiedlich, häuig aber unzureichend (vgl. steffen 2013: 6). hauptamtliche ab einer halbzeitstelle sind bislang
in ca. 20 % der gremien tätig (vgl. schreiber 2007: 36).
zum organisatorischen aufbau gehört ebenfalls die empfehlung, dass die leitung des gremiums die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister übernehmen
sollte, was den stellenwert des rates öffentlich unterstreichen würde (vgl. kober
& kahl 2012: 28; steffen 2013: 13). gleichzeitig ist durch den aktiven einbezug
der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters ein dauerhafter zugang zur entscheidungsspitze gewährleistet (klaus jensen stiftung 2007: 63).
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relativ eindeutig fällt auch das urteil der fachliteratur zum aufgabenproil der
räte aus. ein zentraler kritikpunkt ist das fehlen konkreter arbeitsinhalte und
zielperspektiven (van den Brink 2015: 7). „die verständigung über die einzelnen
ziele, die möglichen diskrepanzen zwischen den zielen der institutionen oder
auch das zielrelevante Präventionsverständnis sind keine standards der gremienarbeit“ (frevel & kober 2012: 339). Berner & groenemeyer (2000: 83) sprechen in diesem kontext von dem „garbage can-modell“ bei der themenindung
und Proilbestimmung. das heißt, es dominiert letztlich das Prinzip einer organisierten anarchie. ziele und mittel sind unklar, womit die räte konzept- und konturlos bleiben (vgl. steffen 2004: 6). die Wurzeln des fehlenden aufgabenproils
liegen in den anfängen kommunaler kriminalprävention in deutschland, denn –
so stellt Wurtzbacher (2008: 257) fest – kommunale kriminalprävention ist eine
antwort auf eine frage, die nie konkret ausformuliert worden sei.
die rheinland-pfälzischen kriminalpräventiven räte sehen den gegenseitigen
austausch und die verbreitung von information als deutlichen schwerpunkt ihrer ziele (vgl. klaus jensen stiftung 2007: 18). dieser Befund entspricht auch den
bundesweiten Befunden, dass die gremien ihre vernetzung und institutionalisierung als ihre größten erfolge werten. erst im anschluss folgt die Projektarbeit
(vgl. schreiber 2007: 48 f.). dabei wirkt sich die existenz von Projekten positiv auf
die einschätzung der räte hinsichtlich ihrer eigenen effektivität aus (vgl. klaus
jensen stiftung 2007: 28). in diesem zusammenhang lautet eine weitere empfehlung, dass es die aufgabe von gremien ist, Projekte zu initiieren und zu begleiten; die durchführung sollte jedoch denjenigen institutionen überlassen werden,
die in den jeweiligen themengebieten kernkompetenzen besitzen (ebd.: 60).
an den ausführungen wird deutlich, dass die arbeitsstrukturen der kriminalpräventiven räte bereits des Öfteren im fokus von untersuchungen standen und
einige der schwierigkeiten wiederkehrend aufgezeigt wurden:
• keine klar festgelegten aufgabenbereiche der räte,
• keine verbindlichen arbeitsstrukturen und institutionalisierten kriterien
der gremienarbeit (z. B. in Bezug auf verantwortlichkeiten und entscheidungskompetenzen),
• fehlende finanzielle und personelle ressourcen
• sowie eine kaum vorhandene außenwirkung der räte (vgl. steffen 2004:
10; schreiber 2007: 42; klaus jensen stiftung 2007: 32).
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Evaluationsergebnisse
Zum organisatorischen Aufbau der Kriminalpräventiven Räte
anhand der geführten interviews konnten unterschiedliche typen von organisationsstrukturen kriminalpräventiver räte herausgearbeitet werden. grundsätzlich verfügen die räte über ein Plenum, in dem alle beteiligten akteure zusammen kommen. die Plenarsitzungen inden zumeist öffentlich statt und sind
somit für interessierte zugänglich. in den sitzungen wird über vergangene aktivitäten berichtet und über zukünftige abgestimmt.
als vorgeschaltete instanz setzen verschiedene räte eine/n lenkungsgruppe/
-kreis mit ausgewählten mitgliedern ein. hier werden grundsätzliche entscheidungen getroffen, um Prozesse zu beschleunigen und den grad an komplexität zu
reduzieren. ein ergebnis der regionalkonferenzen ist, dass in den meisten kriminalpräventiven räten die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister formal in den
lenkungskreis eingebunden ist oder als vorsitzende bzw. vorsitzender des rates
fungiert. inwiefern sich diese jedoch tatsächlich aktiv in die arbeit des kriminalpräventiven rates einbringen variiert. in einigen räten agieren sie als projekttreibende kraft, in anderen räten nehmen sie nur gelegentlich an sitzungen teil.
viele räte verfügen in ihrer organisationsstruktur zusätzlich über arbeitskreise/gruppen, innerhalb derer themen-, zielgruppen- oder stadtteilbezogen gearbeitet wird. die arbeitskreise arbeiten eigenständig zumeist an der umsetzung von
Projekten und sind auch im gesamtplenum vertreten. Wenn Bürgerinnen und
Bürger sich im kriminalpräventiven rat engagieren, wirken sie meist in diesen
arbeitskreisen mit. insgesamt zeigt sich in den ergebnissen, dass sich kriminalpräventive räte stärker hinsichtlich ihres strukturellen aufbaus ausdifferenziert
haben, wenn ihr aktivitätsgrad hoch und die mitgliederzahl groß ist.
die evaluationsergebnisse verweisen darauf, dass in kriminalpräventiven räten
mit höherer aktivität häuiger Plenartreffen stattinden. die spannweite liegt
zwischen einem und sechs treffen im jahr bei den interviewten räten. aktive
räte nutzen neben den Plenarsitzungen zudem weitere treffen in speziischen
arbeitsgruppen.
die interviewten kriminalpräventiven räte umfassen im gesamten zwischen
zehn und 70 mitglieder. räte, die derzeit nicht mehr aktiv sind, beschreiben eine
stetige abnahme der mitgliederzahl bis hin zur aulösung des rates.
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die größte gruppe der mitglieder bilden vertreterinnen und vertreter kommunaler ämter wie Bürgermeisteramt, ordnungsamt, sozialamt und jugendamt.
darüber hinaus werden angehörige der Polizei stark einbezogen. Weitere vertreten Wohlfahrtsverbände, kirchliche einrichtungen oder bestimmte zielgruppen
(z. B. elternvertretung, seniorenbüro etc.). ehrenamtlich engagierte Privatpersonen sind hingegen weniger oft in den kriminalpräventiven räten eingebunden
(siehe kapitel 2.5).
mitgliederwechsel aufgrund neuer stellenbesetzungen bringen oftmals veränderungen innerhalb des rates mit sich. mit neuen mitgliedern werden zum teil
neue aufgabenschwerpunkte deiniert. eine personelle veränderung an zentralen stellen (z. B. vorsitz, geschäftsführung) kann über die fortführung des kriminalpräventiven rates entscheiden. Bei manchen mittlerweile ruhenden räten
hat sich die fluktuation der mitglieder so stark ausgewirkt, dass keine konstruktive arbeit mehr möglich war. Personalwechsel sind demnach ein neuralgischer
Punkt, der auf die Personenabhängigkeit der strukturen verweist.
vor diesem hintergrund sind stabile arbeitsstrukturen darauf angewiesen, dass
die aktivität der räte nicht ausschließlich von den beteiligten Personen abhängig ist. in der konsequenz bedeutet das, dass es ein mindestmaß an institutionalisierten arbeitsstrukturen und -formen braucht, wenn kriminalprävention in
der kommune gewährleistet werden soll. hierzu gehören u. a. eine in der kommunalverwaltung fest verankerte koordinierungs- oder geschäftsstelle (siehe
kapitel 2.3) sowie institutionalisierte klärungs- und entscheidungsprozesse in
der gremienarbeit.
Zum Aufgabenprofil Kriminalpräventiver Räte
kriminalpräventive räte übernehmen mit ihren speziischen aufgaben und initiierten maßnahmen übergeordnete funktionen für die kommunen. folgende
funktionen wurden von den kriminalpräventiven räten dabei als zentral erachtet:
• aufklärungs- und Präventionsarbeit,
• netzwerkarbeit,
• stärkung des sicherheitsgefühls der Bevölkerung,
• seismograph für lokale Problemlagen.
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die evaluationsergebnisse zeigen, dass die vertreterinnen und vertreter der ruhenden räte seltener funktionen und aufgaben von kriminalpräventiven räten
nennen konnten, stattdessen blieben die antworten eher unspeziisch. dieser
Befund ist dahingehend zu verstehen, dass diese räte kein klares aufgabenproil
für ihre arbeit entwickelt haben. in diesem kontext stellt sich die frage, inwiefern eine gemeinsam erarbeitete konzeption oder ein leitbild für die Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte notwendig wäre. denn ohne ein klares
aufgabenproil ist es schwierig, das konzept der kommunalen kriminalprävention mit inhalten zu füllen und gleichzeitig die grenzen der arbeit abzustecken.
den übergeordneten funktionen kommen die kriminalpräventiven räte nach,
indem sie speziische maßnahmen bzw. aktivitäten vor ort durchführen. diese
können den Bereichen information, Beratung und Projekte zugeordnet werden.
information gehört in den meisten kriminalpräventiven räten zu den kernaufgaben. sie wird in den lokalen medien, durch flyeraktionen sowie auf informationsveranstaltungen weitergegeben. eine weitere form sind vorträge zu bestimmten
themen sowohl für externe gruppen und interessierte Bürgerinnen und Bürger
als auch innerhalb des rates.
unter dem Bereich Beratung sind vor allem angebote für die Bürgerinnen und Bürger
vor ort (z. B. zum einbruchsschutz), aber auch für Behörden und anderen gremien
(z. B. zur sicherheitslage in der stadt oder verbandsgemeinde) zusammenzufassen.
mehr als zwei drittel der interviewten räte führt Projekte durch. diese gehen
zum einen aus Überlegungen innerhalb des rates hervor, zum anderen wird auf
bestehende Projekte auf landes- und Bundesebene zurückgegriffen. es handelt
sich dabei um zeitlich begrenzte aktivitäten, die teilweise jährlich durchgeführt
werden. die ruhenden räte beschreiben, dass die initiierung von Projekten auch
während der aktiven zeit aufgrund einer mangelnden umsetzung der vorhandenen ideen und eines geringen engagements seitens der Beteiligten, als schwierig
erlebt wurde. die evaluationsergebnisse weisen darauf hin, dass für die umsetzung einzelner Projekte innerhalb des rates eine klare zuständigkeit einer Person
oder gruppe notwendig ist. die realisierung der Projekte indet meist innerhalb
von arbeitsgruppen statt. darüber hinaus werden aktivitäten von bestimmten
institutionen im auftrag des kriminalpräventiven rates ausgeführt.
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aus den evaluationsergebnissen geht hervor, dass Beratung und information mit
einem engen fokus auf kriminalprävention durchgeführt werden, wohingegen
Projekte mitunter auch präventive themen in einem weiteren sinn bearbeiten.
auffällig ist, dass sich hinsichtlich der inhaltlichen Projektausgestaltung unterschiede zwischen den aktiven und nicht mehr aktiven räten erkennen lassen. aktivitäten, die die sinnvolle freizeitgestaltung von kindern und jugendlichen zum
ziel haben, wurden in den ruhenden räten besonders häuig bzw. ausschließlich
durchgeführt. teilweise wurden die Projekte im verlauf der zeit von anderen akteuren übernommen, sodass aufgaben der räte wegielen. möglicherweise steht
dies im zusammenhang mit dem selbstverständnis der räte und deren zum teil
sehr weit gefassten Begriff der kriminalprävention. diese ergebnisse geben hinweise darauf, dass es zur sicherstellung kommunaler kriminalprävention einer
konkreten Proilbestimmung der räte bedarf.
eine zusätzliche aufgabe der kriminalpräventiven räte ist die Öffentlichkeitsarbeit. diese dient der information der Bevölkerung, der gewinnung neuer ehrenamtlicher mitwirkender sowie der motivation der mitglieder. im rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit werden von den räten verschiedenste kanäle genutzt:
• lokale Presse,
• radio und fernsehbeiträge,
• Printmedien (Broschüren, flyer, Plakate) und
• neue medien (Webpräsenz, social media, elektronische newsletter).
aus sicht der räte hat sich die veröffentlichung von Beiträgen in den örtlichen
mitteilungsblättern und regionalen zeitungen als besonders erfolgreich herausgestellt. die lokale Presse ist dementsprechend ein gängiger informationskanal.
es stellt sich die frage, ob vor dem hintergrund einer professionellen netzwerkstruktur eine nutzung neuer medien stärker fokussiert werden sollte.
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet für viele Kriminalpräventive Räte jedoch
auch eine zusätzliche Arbeitsbelastung neben dem Kerngeschäft. So verweisen die Räte darauf, dass diese nur gut funktioniert, wenn sich eine Person
im Rat ihrer annimmt und als „Kümmerer“ fungiert. Der Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist aufgrund des geringen Institutionalisierungsgrads der
Räte stark von den personellen und zeitlichen Ressourcen abhängig. In zwei
der interviewten Räte ist die Pressestelle der jeweiligen Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, was als sehr hilfreich und professionell erlebt wird.
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damit kriminalpräventive räte ihren vielfältigen aufgaben nachgehen können,
benötigen sie ausreichend inanzielle mittel. die meisten der befragten räte inanzieren ihre maßnahmen und aktivitäten aus mehreren „töpfen“. insbesondere werden gelder der kommune, Projektgelder des landes, gelder von fördervereinen sowie aus sponsoring und spenden bezogen. der umfang der zur
verfügung stehenden ressourcen streut zwischen den räten breit. auch fällt die
einschätzung, inwieweit die zur verfügung gestellten mittel ausreichend sind,
unterschiedlich aus. die mehrheit der interviewten räte berichtet, dass ihre inanziellen mittel ausreichend sind. sie werden von der kommune unterstützt,
können zusätzlich bei der leitstelle „kriminalprävention“ fördermittel beantragen oder haben guten kontakt zu sponsoren. die weniger aktiven räte berichten
hingegen, dass ihre inanziellen mittel eingeschränkt sind. das scheint vor allem
dort der fall zu sein, wo die politischen entscheidungsträger nicht aktiv hinter
dem kriminalpräventiven rat stehen und ihn daher weder in der finanzierung
noch in der steuerung unterstützen.
Bilanzierende Zusammenfassung
aus den evaluationsergebnissen lassen sich eine reihe von gelingensfaktoren
herausarbeiten, die zentrale anforderungen an eine zielführende arbeitsstruktur
der kriminalpräventiven räte beschreiben. diese schließen eng an die erkenntnisse vorangegangener forschungsarbeiten an.
die umsetzung kommunaler kriminalprävention gestaltet sich leichter, wenn es
sich um einen top-down-Prozess handelt. das heißt, die leitung des rates sollte
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister übernehmen. es braucht den politischen Willen der verantwortlichen und damit verknüpft die ideelle und inanzielle unterstützung der kommune. ein rat, der nicht politisch gewollt ist, kann
seine arbeitsstrukturen auf dauer nicht aufrechterhalten. zu diesem ergebnis
sind auch die vorhergehenden studien gekommen.
auch die einrichtung einer geschäfts- bzw. koordinierungsstelle trägt zu gelingenden arbeitsstrukturen bei. darüber hinaus ist eine empfehlung aus dem
experten-hearing, dass es auf stadt- und landkreisebene Personen braucht,
die hauptamtlich im kriminalpräventiven rat, etwa in der geschäfts- bzw. koordinierungsstelle, tätig sind. auch dieser Befund korrespondiert mit dem forschungsstand: die einrichtung einer koordinierungsstelle sichert ein mindestmaß an verbindlichen, formalisierten arbeitsstrukturen.
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ein weiterer Baustein gelingender arbeitsstrukturen ist die erarbeitung eines klaren stellenproils für die ansprechpartnerin bzw. den ansprechpartner des kriminalpräventiven rates verbunden mit einem angemessenen zeitlichen kontingent
für die ausübung der tätigkeit. die Bedeutung eines klar erarbeiteten stellenproils ist ein ergebnis des experten-hearings und wurde bislang in der deutlichkeit
noch nicht in der literatur benannt. die ressourcenfrage wird im forschungsstand jedoch deutlich herausgearbeitet.
förderliche arbeitsstrukturen sollten im allgemeinen verbindlich und transparent gestaltet sein. das bedeutet, dass klare verantwortlichkeiten, ein regelmäßiger tagungsrhythmus und das festhalten der ergebnisse in einem Protokoll
sichergestellt sein sollten.
da arbeitsstrukturen ohne eine inanziell gesicherte grundförderung fragil bleiben,
empiehlt es sich für kriminalpräventive räte eine mischinanzierung aus kommunalen geldern, Projektfördermitteln des landes und sponsoren anzustreben.
sowohl anhand der evaluationsergebnisse als auch der bislang vorhandenen
studien wird deutlich, dass zur arbeitsfähigkeit der kriminalpräventiven räte
die Bildung von arbeitsgruppen oder bei kleinen gremien die Benennung fester
ansprechpartnerinnen und -partner für speziische themen beiträgt. auf diese
Weise sind zuständigkeiten klar verteilt.
die Befunde, vor allem zu den ruhenden räten, zeigen, dass kriminalpräventive räte ein klar umrissenes aufgabenproil brauchen. auch im forschungsstand
inden sich bereits hinweise, dass kriminalpräventive räte ihr aufgabenproil
schärfen sollten, um der vielfach vorhandenen konzept- und konturlosigkeit
entgegenzuwirken. ein klares Proil kann zudem besser nach außen transportiert
werden und wäre eine zentrale maßnahme gegen die bislang kaum vorhandene
außenwirkung kriminalpräventiver räte.

2.5 Zur Umsetzung von Bürgerbeteiligung in den Kriminalpräventiven
Räten
Partizipation von Bürgerinnen und Bürger stellt ein grundlegendes Prinzip in unterschiedlichen kontexten dar. kriminalpräventive räte haben sich dieses von
Beginn an zu einem ihrer leitprinzipien gemacht. im rahmen der evaluation
wurde verstärkt thematisiert, inwieweit die Bürgerbeteiligung in den kriminal41

präventiven räten tatsächlich gelebt wird. Bereits in vorhergehenden zugängen
wurde deutlich, dass dieses Prinzip durchaus auch in frage gestellt werden kann.
dies ist verbunden mit der frage, wie Bürgerbeteiligung in den kriminalpräventiven räten umgesetzt werden kann.
Fachliche Rahmung
die Bürgerbeteiligung wird als eigene säule im selbstverständnis kriminalpräventiver räte genannt (vgl. steffen 2013: 12) und wurde auch auf landesebene
in rheinland-Pfalz von Beginn an als solche diskutiert (vgl. leitstelle „kriminalprävention“ 2001). ergebnisse einer vorangegangenen standardisierten landesweiten Befragung zeigen jedoch, dass Bürgerinnen und Bürger in lediglich 60 %
der räte tatsächlich beteiligt sind. hierbei handelt es sich allerdings in erster
linie um die teilnahme an gremiensitzungen und weniger um die tatsächliche
ausgestaltung von Projekten (vgl. mdi 2014: 7 f.). dieses Phänomen ist nicht nur
in rheinland-Pfalz, sondern auch bundesweit zu beobachten.
doch was macht Bürgerbeteiligung im sinne des einbezugs der Bürgerschaft in
die arbeit der kriminalpräventiven räte aus? Bürgerschaftliches engagement
lässt sich durch die attribute freiwilligkeit, unentgeltlichkeit und gemeinwohlorientierung umschreiben. es ist ein Wandel des bürgerschaftlichen engagements
hin zu eher spontanen, punktuellen, themenbezogenen aktivitäten und somit
nicht mehr in längerfristig angelegten, festen strukturen zu verzeichnen. diese
entwicklung stand im mittelpunkt der diskussion des experten-hearings. Besonders betont wurde außerdem die Wichtigkeit einer anerkennungskultur des ehrenamts (leitstelle „ehrenamt und Bürgerbeteiligung“ im rahmen des expertenhearings).
die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürger wird ermöglicht, indem gelegenheitsstrukturen geschaffen werden und räume für die mitgestaltung bestehen.
das ausmaß der Partizipation kann dabei in mindestens vier stufen untergliedert
werden. diese können nach der reichweite der Partizipation gestuft wie folgt
zusammengefasst werden: information, mitwirkung, mitentscheidung und selbstorganisation. es existieren aber auch modelle mit erheblich mehr unterstufen.
neben der tatsache, dass die unterstützung engagierter Bürgerinnen und Bürger die umsetzung von aktivitäten erleichtert, ist auch die fachlich-inhaltliche
Begründung für Partizipation relevant. die Bürgerbeteiligung ist gerade deshalb
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eine wichtige säule der kriminalpräventiven räte, da sie wesentlich auf der
idee fußen, „gemeinschaftlich für ein lebenswertes umfeld zu sorgen“ (steffen
2013: 12). gleichzeitig hat das mitgestalten der lage vor ort einluss auf das
sicherheitsgefühl in Wohnumfeld und individueller lebenslage (stärkung von
selbstwirksamkeit). darüber hinaus stellt die Bürgerbeteiligung einen anknüpfungspunkt zur solidarität vor ort im sinne der nachbarschaftlichkeit als einlussgröße auf sozialräumliche kriminalprävention dar (vgl. ziegleder et al. 2011:
o. s.; schubert & veil 2012: o. s.).
Evaluationsergebnisse
Formen der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern
Wie und in welchem umfang werden Bürgerinnen und Bürger in den rheinlandpfälzischen kriminalpräventiven räten beteiligt? auf Basis der landesweiten
standardisierten Befragung aus dem jahr 2014 begleitete diese frage den gesamten evaluationsverlauf. im ersten erhebungsschritt, den moderierten Workshops im rahmen der regionalkonferenzen, bestätigten sich die ergebnisse der
landesweiten standardisierten Befragung: die Bürgerbeteiligung ist in den kriminalpräventiven räten meist wenig bis mittelmäßig umgesetzt. Bürgerinnen und
Bürger werden vielmehr als adressatinnen und adressaten, weniger jedoch als
aktiv mitgestaltende akteure eines kriminalpräventiven rates betrachtet. dies
bestätigen auch die Befunde der telefoninterviews, nach denen drei viertel der
räte die Bürgerschaft mehr oder weniger beteiligten.
Die Bürgerschaft neben den lokalen Größen der Kriminalprävention
den kern der kriminalpräventiven räte bilden in der regel vertreterinnen und
vertreter seitens der kommune, hier vor allem ordnungsamt, Bürgermeisteramt,
sozial- und jugendamt, sowie der örtlichen Polizeibehörde. neben mitgliedern
aus lokalen institutionen, so beschreiben es die interviewten räte, beteiligen
sich vor allem akteure mit Beauftragung (z. B. jugendbeauftragte, seniorenbeauftragte) oder lokalpolitische akteure (z. B. ortsbeiräte) in vertretungsfunktion
für die Bürgerschaft an den räten vor ort. Wird der Begriff der Bürgerschaft etwas weiter gefasst, so zählen all jene vertretungspersonen auch zu den einbezogenen Bürgerinnen und Bürgern. ehrenamtlich engagierte Privatpersonen ohne
jegliche weitere Beauftragung sind nur sehr selten beteiligt.
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als wesentliche hemmschwelle ist die tatsache hervorzuheben, dass die überwiegende mehrzahl der anderen ratsmitglieder als funktionsträgerinnen und
-träger bzw. vertreterinnen und vertreter einer bestimmten institution oder Personengruppe teilnehmen.
ein teil der räte entscheidet sich allerdings, wie besonders im rahmen des experten-hearings deutlich wurde, bewusst gegen eine permanente einbeziehung
ehrenamtlicher Privatpersonen ohne Beauftragung mit dem argument der komplexitätsreduktion. die formelle einbindung wird von diesen räten als nur schwer
möglich oder überfrachtend erlebt. stattdessen wird die Bürgerschaft eher situations- bzw. projektbezogen, zeitlich begrenzt und interessenspeziisch einbezogen.
Bürgerinnen und Bürger - von Informationsquelle bis Mitgestaltung
die rolle und Bedeutung der Bürgerschaft in den räten lässt sich nur anhand
ihrer vielfalt beschreiben. die Bürgerinnen und Bürger fungieren in den meisten
räten zumindest als informationsquellen über mögliche handlungsbedarfe vor
ort. diese haben vielfach mit dem (subjektiven) sicherheitsgefühl der Bürgerschaft zu tun und werden sowohl informell als auch in form von Beschwerden an
den kriminalpräventiven rat herangetragen und bieten somit eine unmittelbare
ergänzung zu amtlichen statistiken. in einer gruppendiskussion wurde deutlich,
dass sich Bürgerbeteiligung auch umgekehrt in form von informationsveranstaltungen und austauschrunden mit und für Bürgerinnen und Bürger verstehen
lässt, was die Bürgerschaft als informationsempfänger in den vordergrund rückt.
die tatsächliche mitgestaltung bei der umsetzung von Projekten vor ort ist demgegenüber weniger stark ausgeprägt. je nach interesse und kenntnissen der jeweiligen Person reicht ihre rolle von der mithilfe bei aktivitäten bis hin zur eigenverantwortlichen Übernahme und umsetzung von Projekten. eine weitere form der
mitgestaltung betrifft das mitreden und mitbestimmen im rahmen der sitzungen,
welche allerdings im allgemeinen von der Bürgerschaft wenig frequentiert sind.
für den einbezug der Bürgerschaft konnten im verlauf der evaluationsstudie folgende gelingensbedingungen ausindig gemacht werden: es bedarf einer personellen zuständigkeit für Bürgerinnen und Bürger innerhalb des rates, die als
ansprechperson zeitlich überdauernd fungiert. die auftretenden themen der Bevölkerung sollten zeitnah mit Beteiligungscharakter aufgegriffen und bearbeitet
werden. unter diesen Bedingungen kann eine einbeziehung der Bürgerschaft zu44

mindest projekt- bzw. anlassbezogen gelingen, was wiederum dem Wandel des
bürgerschaftlichen engagements rechnung trägt. die gremienarbeit der kriminalpräventiven räte an sich, mit der eine hohe verbindlichkeit und kontinuität
einhergeht, steht erst einmal konträr zum sich wandelnden bürgerschaftlichen
engagement, das eher spontan, punktuell und themenbezogen angeboten wird.
Motivation und Motivierung
Was motiviert Bürgerinnen und Bürger zur mitwirkung im kriminalpräventiven
rat? die Befragten nannten in den interviews vor allem zwei motivationsgründe:
ein generelles interesse am bürgerschaftlichen engagement, teils in der nachberulichen lebensphase, und die eigene Betroffenheit. außerdem treffen weitere
motivationsgründe ebenso auf die Bürgerschaft wie auf alle weiteren mitglieder der kriminalpräventiven räte zu. hier sind vor allem der (frühere) beruliche
kontext sowie das interesse an der mitgestaltung der eigenen lebens- und umweltbedingungen zu nennen.
Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit - ein Wechselspiel
die räte werben meist nicht gezielt um die mitwirkung seitens der Bürgerschaft,
da diese sich zum einen von selbst zur (temporären) mitarbeit anbieten. zum anderen wurden die wenigen versuche öffentlichkeitswirksamer maßnahmen zur
mitgliedergewinnung als eher ineffektiv erlebt. darüber hinaus wurde deutlich:
vielen Bürgerinnen und Bürgern ist der kriminalpräventive rat vor ort schlichtweg nicht bekannt. deshalb besteht ein besonderer Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit, um maßnahmen des rates nach außen hin transparent zu machen und
die ergebnisse, der mitunter aufgrund der hinweise der Bürgerschaft ergriffenen
kriminalpräventiven arbeit, ob mit oder ohne unmittelbare Bürgerbeteiligung in
der umsetzung, rück zu koppeln.
Wie können Krimiräte über ihre Bekanntheit Zugänge und Motivation sicherstellen?
die Öffentlichkeitsarbeit spielt für den Bereich der Bürgerbeteiligung eine zentrale rolle. eine grundlegende frage kriminalpräventiver räte ist an dieser stelle,
wie Bürgerinnen und Bürger zur mitwirkung angesprochen und dauerhaft motiviert werden können. Beispielhaft kann hier folgender argumentationsstrang
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genannt werden: auf die frage, ob stimmen seitens der Bürgerinnen und Bürger
ausdrücklich fehlen, antworten einige räte, dass dies nicht der fall sei, da viele
sitzungen der kriminalpräventiven räte öffentlich sind, die Bürgerschaft sich jedoch nicht oder nur gering beteiligt. die zugänge der Bürgerschaft zur Beteiligung
am kriminalpräventiven rat lassen sich selbstverständlich nicht abschließend
monokausal erklären, weshalb das schaffen von gelegenheiten und die Bekanntmachung von sinnstiftenden Beteiligungsmöglichkeiten von zentraler Bedeutung
sind. als besonders wirksame herangehensweise zur gewinnung der Bürgerschaft
hat sich zudem die einbeziehung von bereits bekannten akteuren, wie beispielsweise vertreterinnen und vertretern der schulen, herausgestellt.
ob sich Bürgerinnen und Bürger am kriminalpräventiven rat beteiligen (können),
hängt somit von einem Wechselspiel zahlreicher faktoren ab: die schaffung von
wahrnehmbaren gelegenheiten, die motivation und motivierung der Bürgerschaft
und die sichtweise auf Bürgerinnen und Bürger spielen dabei eine zentrale rolle.
Bilanzierende Zusammenfassung
die idee der kriminalpräventiven räte, unter dem zusammenwirken vieler gemeinschaftlich zu einem lebenswerten umfeld beizutragen, ist nicht ohne die
Bürgerschaft zu denken. jedoch wird deutlich, dass Bürgerinnen und Bürger oftmals nicht oder lediglich auf einer basalen stufe der Partizipation, nämlich als informanten und informationsempfänger, einbezogen werden. aufgezeigt werden
konnte, dass dies auch daran liegt, dass die Bürgerschaft in den kriminalpräventiven räten an sich nur wenig präsent ist. hier könnte die Öffentlichkeitsarbeit
einen möglichen schlüssel darstellen. hierüber werden die aktivitäten des rates
erst nach außen sichtbar und gleichzeitig kann die motivation der Bürgerschaft,
sowie aller weiteren mitglieder, erhöht werden, sich nach einer erfolgreichen
aktion weiter zu beteiligen. um den zugang zu ehrenamtlich mitwirkenden zu
gewinnen, hat sich bei einigen räten auch das ansprechen über bereits bekannte
netzwerkpartner, wie beispielsweise vereine und schulen, bewährt.
Bürgerschaftliches engagement ist durch freiwilligkeit, unentgeltlichkeit und
gemeinwohlorientierung gekennzeichnet. die motive und anlässe, sich in der
eigenen freizeit einzubringen, haben sich hin zum spontanen projektbezogenen
engagement gewandelt. diese entwicklung ist auch für die kriminalpräventiven
räte relevant. damit einher geht, dass das schaffen einer anreiz- und Wertschät-
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zungskultur noch wichtiger geworden ist, um die Bürgerschaft zu gewinnen. außerdem müssen angebote zur verfügung stehen, die auch eine projektbezogene
Beteiligung der Bürgerschaft ermöglichen bzw. erleichtern.
die mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern im kriminalpräventiven rat kann
auch dadurch gefördert werden, dass ein ratsmitglied für einen längeren zeitraum als ansprechpartnerin oder als ansprechpartner für interessierte zur verfügung steht. eine solche ansprechperson kann sowohl den einstieg in das bürgerschaftliche engagement im rahmen des kriminalpräventiven rates, als auch
die mitwirkung an konkreten aktivitäten unterstützen. außerdem wird auf diese
Weise ein Beitrag zur Qualitätssicherung geleistet.
kommunalpräventive räte sind allein aus ihrer zielsetzung heraus wohl nie ohne
die Bürgerschaft zu denken. dennoch gilt es nicht statisch an einer umfassenderen Beteiligung der Bürgerschaft als säule kriminalpräventiver räte festzuhalten,
sondern sich vielmehr innerhalb des rates zu vergewissern, welche möglichkeiten der Partizipation bestehen bzw. bestehen sollten. auch eine bewusste und
systematische einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger als informanten mit
rückkopplung der daraus resultierenden maßnahmen stellt eine form der Partizipation dar. in anderen räten wiederum ist an die ausgestaltung von Projekten
gar nicht ohne engagierte freiwillige zu denken, weshalb hier vor allem die anreiz- und Wertschätzungskultur mit im fokus bleiben muss. hierzu tragen auch
maßnahmen der Qualiizierung hinsichtlich der (kriminal-)Prävention bei.

2.6 Zu den Unterstützungsstrukturen Kriminalpräventiver Räte.
Was können die Kommunen, das Land und der Bund beitragen?
Wie die nachfolgenden darstellungen zeigen, gibt es bereits zahlreiche aktivitäten auf kommunaler, landes- und auch Bundesebene, die in ihrem zusammenwirken die ausgestaltung des kriminalpräventiven handlungsfelds zum ziel
haben. nach einer fachlichen einordnung wird darauf eingegangen, welchen Beitrag die einzelnen ebenen in form von unterstützungsstrukturen aus sicht der
akteure, insbesondere vor ort, leisten können.
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Fachliche Rahmung
die forderung nach ressortübergreifenden, interdisziplinären Präventionszentren
auf den ebenen kommune, land und Bund existiert seit einigen jahren oder genauer, mittlerweile jahrzehnten. so wurde diese auch zur eröffnung des 19. Präventionstags im jahr 2014 wie folgt begründet: „kriminalprävention und andere
Präventionsbereiche könnten so effektiver zusammen arbeiten und damit die
grundlage für eine systematische, gesamtgesellschaftliche und vor allen dingen
nachhaltige Präventionsstrategie bzw. Präventionspolitik legen“ (marks 2014: 51).
kriminalpräventive räte haben den anspruch diese ressortübergreifende, interdisziplinäre aufgabe auf kommunaler ebene zu übernehmen und existieren
zum teil seit mehreren jahrzenten. der kommune kommt hierbei ein zentraler
stellenwert zu: „in einer seltenen einigkeit von Politik, Wissenschaft und Praxis
wird den kommunen eine schlüsselrolle bei der umsetzung erfolgsversprechender kriminalpräventiver strategien zugewiesen - auch bei der strategie, gremien
einzurichten, die kriminalprävention als gesamtgesellschaftliche aufgabe wahrnehmen und umsetzen sollen“ (steffen 2013: 2).
dass vor allem die kommune bei der etablierung und aufrechterhaltung kriminalpräventiver räte eine zentrale rolle spielt, ergibt sich daraus, dass soziokulturelle, wirtschaftliche und infrastrukturelle faktoren für kriminalität im Bezug zum
sozialraum bzw. der kommune stehen (ebd.). nach dem motto: kriminalität geschieht vor ort und muss vor ort durch kommunale akteure bearbeitet werden.
damit dies jedoch gelingen kann, müssen kriminalpräventive räte auch politisch
gewollt sein und dementsprechend getragen werden. das Prinzip der chefsache,
dass Bürgermeisterin bzw. Bürgermeister sowie höhere kommunale vertreterinnen und vertreter den kriminalpräventiven rat sowohl ideell als auch inanziell
und personell unterstützen und ihm eigene entscheidungs- und gestaltungsbefugnisse einräumen, gilt als erheblicher gelingensfaktor (ebd.: 13).
auch das fachwissen und eine gewisse vertrautheit mit themen der kriminalprävention sind für eine qualitativ hochwertige arbeit vor ort unverzichtbar. Bezüglich der aus-, fort- und Weiterbildung stellen vorangegangene Bestandsaufnahmen einen erheblichen Bedarf fest. so resümiert frevel: das „geteilte Wissen
über die arbeit, die handlungsziele und -ansätze, die organisationsformen, die
chancen der Prävention und die grenzen der Wirkung ist immer noch rudimentär“ (frevel 2007: 201). das bedeutet, dass die Wissensbasis, auf der die mit48

wirkenden in den kriminalpräventiven räten agieren, sehr unterschiedlich ist.
für eine gelingende zusammenarbeit wäre eine angleichung des Wissens durch
entsprechende aus-, fort- und Weiterbildungsangebote hilfreich.
die ausgestaltung kriminalpräventiver räte kann dabei nicht in der alleinverantwortung der kommunen gelingen, sondern bedarf einer einbettung auf landesund Bundesebene. diese forderung besteht bereits seit der startphase der räte in
den 90er jahren: „kommunale kriminalprävention benötigt [...] nicht nur die vernetzung vor ort, sondern auch den überregionalen impuls, damit zum teil erhebliche anlaufprobleme [...] informationsdeizite sowie organisatorische und konzeptionelle schwierigkeiten erfolgreich bewältigt werden können“ (ziercke 1998: 284).
für das gelingen kriminalpräventiver räte bedarf es auf landesebene einer
„schnitt- und steuerungsstelle für die kommunale kriminalprävention, ein forum für die örtlichen entscheidungsträger und einer ständige informationsvermittlung über regionale, nationale und internationale Präventionsprojekte und
erfahrungen“ (ebd.: 291). außerdem wird in der literatur die unterstützungsfunktion eines landespräventionsrates hervorgehoben. diese vollzieht sich
„einerseits in form von konzepten, veranstaltungen und handreichungen zur
information und problembezogenen Weiterbildung, andererseits in form der zuweisung von ressourcen bzw. information über möglichkeiten und ressourcen“
(holtmann et al. 2004: 46). die notwendigkeit einer unterstützungsleistung auf
landesebene für die kommunen ist unumstritten und im rahmen einer untersuchung des landespräventionsrates niedersachsen besonders deutlich geworden
(vgl. müller 2010: o. s.).
im rahmen dieser studie wurden insgesamt sieben standards in form von empfehlungen zur stärkung kriminalpräventiver räte durch die landesebene erarbeitet. dabei wurden drei minimalstandards und vier erweiterte standards entwickelt.
als minimalstandards gelten demnach:
• ein aktives informationsmanagement,
• ein ständiges veranstaltungsmanagement,
• und eine fachlich kompetente, zeitnah erreichbare Beratungs- und
servicestelle.
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als erweiterter standard gelten:
• fort- und Weiterbildungsangebote,
• themenspezifische fach- und koordinierungsstellen,
• ein referentenpool sowie
• impulssetzung durch ein niedrigschwelliges förderprogramm.
(vgl. müller 2010: o. s.)
diese standards inden sich auch im aufgabenproil der leitstelle „kriminalprävention“ rheinland-Pfalz wieder. auf deren internetpräsenz wird das aufgabenproil wie folgt umschrieben:
• Betreuung und Beratung der kriminalpräventiven gremien in den kommunen
• geschäftsstellenfunktion für den landespräventionsrat rheinland-Pfalz
unterstützung der arbeitsgruppen des landespräventionsrates
• durchführung von veranstaltungen (z.B. landespräventionstag, fachtagungen, informationsveranstaltungen)
• durchführung landesweiter Präventionskampagnen und –projekte
• ausschreibung von Wettbewerben
• herausgabe von Broschüren, flyern und foldern
• evaluation von Präventionsprojekten
• Bewilligung von fördergeldern
(leitstelle „kriminalprävention“: https://kriminalpraevention.rlp.de/de/ueberuns/leitstelle-kriminalpraevention/aufgaben)
schließlich sind die kriminalpräventiven räte über die landesebenen hinaus mit
den übergeordneten Bestrebungen auf Bundesebene in verbindung zu bringen.
seit anfang des jahres 2016 ist das nationale zentrum für kriminalprävention
geschaffen, das neben evaluation und Qualitätssicherung auch aufgaben zu
Qualiizierung, transfer und kooperation übernehmen soll und somit einen wichtigen Bezugspunkt für die praktische ausgestaltung vor ort sowie die Beratungsund servicefunktion auf landesebene darstellen kann (vgl. kahl 2015: 6.). Bereits
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seit 2001 existiert mit dem deutschen forum für kriminalprävention (dfk) eine
vernetzungs- und Bündelungsstelle, die sich außerdem den Wissenstransfer zur
aufgabe gemacht hat.
Evaluationsergebnisse
Unterstützung beginnt vor Ort
ruhende räte sind häuig dadurch gekennzeichnet, dass sie weder ideelle noch
inanzielle unterstützung seitens ihrer kommune erhalten. hat sich die kommunale und politische führung die kriminalprävention zur aufgabe gemacht, so
stehen die chancen für das überdauernde Bestehen eines kriminalpräventiven
rates hingegen gut. auch im rahmen der evaluationsstudie kann dies bestätigt
werden. somit bedarf der kriminalpräventive rat zuvorderst der unterstützung
seitens der spitze vor ort. die thematik muss zur „chefsache“ erklärt werden.
das mittragen ist folglich sowohl für das gesamtgremium als auch für etwaig bestehende arbeitskreise elementar. das bedeutet, dass nicht der vorsitz der
Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters allein ein indikator dafür ist, ob kriminalprävention zur „chefsache“ gemacht wurde, sondern vielmehr das aktive einund voranbringen, was sich nicht zuletzt auch in der Priorisierung zur umsetzung
von Projekten mithilfe kommunaler inanzieller mittel niederschlägt.
Professionalisierung durch Qualifizierung der Kriminalpräventiven Räte
da die mitglieder der kriminalpräventiven räte in der regel als funktionsträger
einer institution oder als ehrenamtlich aktive im rat vertreten sind (vgl. kapitel
2.4), sind sie im thema (kriminal-)Prävention oftmals nicht originär ausgebildet. im rahmen des experten-hearings wurde thematisiert, dass perspektivisch
mindestens eine Person aus jedem kriminalpräventiven rat eine aus-, fort- oder
Weiterbildung in der kriminalprävention absolvieren sollte. dies würde zum kriminalpräventiven selbstverständnis der räte (vgl. kapitel 2.4) sowie deren professioneller fundierung beitragen.
darüber hinaus stellte sich die Qualiizierung und fachliche Begleitung von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern als weiterer Bedarf heraus.
diese ermöglichen zum einen erst die qualiizierte mitarbeit im kriminalpräventiven rat und dessen Projekten und können zudem als zur mitarbeit motivierende argumente gesehen werden.
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Begleitung und Beratung - kontinuierliche Information
akteure der kriminalpräventiven räte vor ort gelangen in ihrer täglichen arbeit
von zeit zu zeit an einen Punkt, an dem sie sich Begleitung und Beratung von
übergeordneter ebene wünschen. dies betrifft u.a. die verdeutlichung der relevanz eines kriminalpräventiven rates vor ort und die Beratung zur ausgestaltung von strukturen und Projekten.
Wird Beratung benötigt, so ist diese in der regel anlassbezogen und kann sowohl durch den persönlichen kontakt als auch durch eigeninitiative informationsrecherche erfolgen. je nach Bedarfslage werden entweder leicht zugängliche
aktuelle bzw. aktualisierte informationen oder eine bedarfsgerechte zeitnahe
Beratung bzw. Begleitung benötigt. die räte stehen zudem vielfach vor der situation, dass die ideenentwicklung, konzeption und umsetzung von Projekten unter knappen ressourcen erfolgt. impulse, beispielsweise zu bewährten Projekten,
können hier einen unterstützenden Beitrag liefern.
die leitstelle „kriminalprävention“ betreibt eine homepage mit wichtigen informationen rund um die kriminalprävention. auf dieser seite werden u. a. Projekte und aktionen vorgestellt. insbesondere im rahmen des experten-hearings
wurde zum ausdruck gebracht, dass für interessierte akteure vor allem der
ausbau der aktualität und Passgenauigkeit der informationen wünschenswert
ist (anmerkung: die internetpräsenz der leitstelle „kriminalprävention“ wurde
zwischenzeitlich umfangreich überarbeitet). außerdem wurde vielfach benannt,
dass eine schriftliche information hinsichtlich aktueller themen, wie sie in der
vergangenheit bereits einmal in form einer zeitschrift existierte, als sehr hilfreich erlebt werden würde.
oftmals liegen die herausforderungen eher in der umsetzung und ausgestaltung der kriminalpräventiven räte vor ort. maßgeblich ist hierfür ein klares aufgabenproil, das in kommunaler Passung unter dem mitwirken vieler akteure der
unterschiedlichen Professionen erarbeitet werden sollte. Wenn auf kommunaler
ebene kein konsens erzielt wird, wäre der einbezug einer außenstehenden Person bzw. institution wichtig, um die kooperationen durch gespräche in form
von individueller Beratung und Begleitung wieder zu befördern. im rahmen des
experten-hearings wurde die frage aufgeworfen, inwieweit die leitstelle hier
eine servicefunktion übernehmen kann, indem sie entweder selbst Beratung und
Begleitung anbietet oder aber solche vermittelt.
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Organisation von Austauschforen
die befragten kriminalpräventiven räte schätzen insbesondere den austausch
mit anderen. damit dieser nicht zufällig funktioniert, bedarf es fester strukturen.
dieser austausch sollte sowohl unter den kriminalpräventiven räten hinsichtlich „Beispielen guter Praxis“ als auch mit anderen Professionen und impulsgebern erfolgen.
an vielen stellen der vorliegenden evaluation zeigte sich, dass sich die akteure vor ort mehr austausch untereinander wünschen. dieser könnte sowohl auf
landes- als auch auf kommunaler ebene ermöglicht werden. Beim expertenhearing wurden hierfür regionale veranstaltungen vor ort vorgeschlagen. diese
treffen könnten zudem auch als inhaltlichen Baustein jeweils einen vortrag zu
einem speziischen thema beinhalten. nicht jeder rat muss seine aktivitäten
und angedachten strukturen neu erinden – vom austausch versprechen sich die
räte somit einen „Win-Win-effekt“.
Unterstützung von der Leitstelle und für die Leitstelle
damit die leitstelle „kriminalprävention“ die formulierten Bedarfe befriedigen
kann gilt es, diese servicestelle zu erhalten und ggf. bedarfsorientiert auszubauen. die leitstelle hat eine schlüsselfunktion hinsichtlich der Bündelung von informationen und aktivitäten und der vernetzung und trägt somit maßgeblich zu
möglichkeiten der ausgestaltung der arbeit in den kommunen bei. dies betrifft
sowohl die individuelle Beratung und Begleitung basierend auf überregionalen
erfahrungen, das aussprechen von fundierten empfehlungen als auch die organisation von landesweiten wie regionalen austauschtreffen. die Beratungs- und
Begleitungsfunktion auf landesebene umfasst somit sowohl eine inhaltlich-fachliche als auch eine strukturelle dimension. im rahmen des experten-hearings
waren sowohl die kommunale als auch die landesebene vertreten. deutlich wurde, dass der informationsluss zwischen den ebenen für das gelingen und fortbestehen der kriminalpräventiven räte in rheinland-Pfalz von zentraler Bedeutung
ist. die durchführung von informations- und Beratungsangeboten könnte in abstimmung möglicherweise auch durch externe dritte geleistet werden.
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Unterstützung des und durch den Landespräventionsrat
mit dem landespräventionsrat existiert ein interdisziplinäres unabhängiges Beratungsgremium der rheinland-pfälzischen landesregierung sowie örtlicher gremien und einrichtungen. synergieeffekte zwischen dem landespräventionsrat
und den kriminalpräventiven räten vor ort könnten, so die einschätzungen des
experten-hearings, ausgebaut werden. dies betrifft zum einen den informationsluss aus dem landespräventionsrat an die kommunale ebene, zum anderen
aber auch die einbeziehung lokaler kriminalpräventiver räte in die gremienarbeit des landespräventionsrates.
Unterstützungsmöglichkeiten auf Bundesebene
eine zusammenführung von aktivitäten und Projekten wäre auch auf Bundesebene wünschenswert. es existieren bereits netzwerke auf Bundesebene, wie
z.B. das nationale zentrum für kriminalprävention (nzk) oder das deutsche
forum für kriminalprävention (dfk), die jedoch unter den akteuren noch wenig
bekannt sind oder sich nicht mit deren lokalen Bedarfen decken.
Öffentlichkeitsarbeit - oder die Bekanntmachung dessen, was es bereits gibt
zu einigen von den kriminalpräventiven räten vor ort beschriebenen Bedarfen
hinsichtlich information und Beratung stehen bereits unterstützungsmöglichkeiten auf lokaler, landes- bzw. Bundesebene zur verfügung. die Bekanntmachung dieser angebote scheint deshalb eine aufgabe zu sein, die besonders in
den Blick genommen werden sollte. es ist zu klären, auf welchen Wegen den
adressatinnen und adressaten bereits verfügbares besser zugänglich gemacht
werden kann. einer differenzierten und zielgruppenorientierten Öffentlichkeitsarbeit kommt hierbei eine große Bedeutung zu.
Finanzielle Ausstattung
eine gelingende und kontinuierliche arbeit eines kriminalpräventiven rates bedarf auch einer angemessenen inanziellen ausstattung.
zur durchführung von Projekten ist eine grundsicherung an inanziellen mitteln
notwendig, die es den räten ermöglicht, ihre aktivitäten mit einem gewissen
maß an Planungssicherheit zu starten und dann ggf. eigenständig weitere res54

sourcen zu akquirieren. seitens der leitstelle „kriminalprävention“ gibt es hierfür
ein Budget zur Projektinanzierung.
die meisten kriminalpräventiven räte (rund dreiviertel der telefonisch interviewten räte) inanzieren sich hauptsächlich aus kommunalen mitteln. dementsprechend elementar ist diese unterstützung vor ort. Weitere Quellen fungieren
eher ergänzend und zur ermöglichung von speziellen aktivitäten.
gleichzeitig ist der Bereich sponsoring, im sinne der akquirierung inanzieller
mittel abseits des öffentlichen haushalts, nur wenig ausgebaut. dieser Befund
ist kein spezielles charakteristikum der kriminalpräventiven räte, sondern ist
auch in vielen anderen Bereichen wiederzuinden. jedoch können kriminalpräventive räte, auch aufgrund ihrer personellen ressourcenknappheit, kaum umfassende akquisemaßnahmen leisten. deshalb ist die information zum gezielten
fundraising von zunehmender Bedeutung, um mit den vorhandenen ressourcen
möglichst professionell mittel akquirieren zu können.
Personelle ressourcen sind zu einem guten teil an inanzielle ressourcen gebunden und bedingen den möglichen umfang an aktivitäten der kriminalpräventiven
räte. Besonders augenscheinlich ist dies im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. diese
ist angesichts der geringen inanziellen ausstattung oftmals nur gering ausgeprägt. aber auch geschäftsführende aufgaben wie die organisation und Bündelung von aktivitäten werden meist nicht im rahmen einer stellenbeschreibung
deiniert oder durch ein zur verfügung stehendes stundenkontingent honoriert.
Bilanzierende Zusammenfassung
zum Bestehen der kriminalpräventiven räte vor ort braucht es ideen sowohl zur
praktischen ausgestaltung als auch zur strukturellen und inhaltlichen verortung
des rates. damit kommunen sich nicht allein auf diesen Weg begeben müssen,
ist die verzahnung zu einer stelle auf landesebene – hier der leitstelle „kriminalprävention“ beim ministerium des innern und für sport - sowie auf Bundesebene
erforderlich.
für viele der beschriebenen Bedarfe gibt es bereits unterstützungsmöglichkeiten auf lokaler sowie landes- und Bundesebene. diese scheinen jedoch oftmals
noch nicht bekannt zu sein oder aber nicht in Passung zu der vor ort vorgefundenen situation zu stehen. eine zielgruppenspeziische Öffentlichkeits- und
informationsarbeit könnte hier dem Phänomen entgegen wirken, dass im rah55

men der interviews unterstützungsbedarfe und darauf bezogene umsetzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die schon zu weiten teilen in den gegebenen
strukturen verankert sind.
sind kriminalpräventive räte gewollt, so macht dies auch eine bedarfsgerechte
ausstattung mit inanziellen und personellen ressourcen auf allen ebenen notwendig. die forderung, die arbeit der kriminalpräventiven räte nicht nur ideell
sondern auch materiell ausreichend zu unterstützen, indet sich bundesweit in
der fachliteratur und stellt auch für die räte in rheinland-Pfalz einen zentralen
gelingensfaktor dar.
vor ort besteht der Wunsch nach information sowie Beratung und Begleitung
der kriminalpräventiven räte. Besonders im rahmen des experten-hearings
wurde deutlich, dass der informationsluss zwischen der lokalen und landesebene noch passgenauer gestaltet werden könnte.
ideen und impulse für die arbeit vor ort entstehen im austausch mit anderen
und gerade aufgrund der knappen ressourcen muss in der Projektarbeit das „rad
nicht neu erfunden werden“. als besonders hilfreich sehen die kriminalpräventiven räte hierbei regionale austauschtreffen an, im rahmen derer sowohl fachliche impulse gegeben werden als auch die kommunikation über Beispiele guter
Praxis vertieft werden könnten. hierfür müsste den akteuren vor ort ein von
außen initiiertes forum geboten werden.
um synergieeffekte zwischen dem landespräventionsrat und den kriminalpräventiven räten vor ort sicherzustellen, ist der informationsluss zwischen beiden gremien entscheidend. einer verbindung zwischen der (Praxis-)forschung
auf Bundesebene und den kriminalpräventiven räten vor ort könnte vor allem
durch die mittlerfunktion der landesebene rechnung getragen werden.

56

3.

Ausblick: Entwicklungsoptionen für
die kommunale Kriminalprävention

auf grundlage der im vorherigen kapitel ausführlich dargestellten evaluationsergebnisse sollen in diesem ausblick drei Weiterentwicklungsoptionen für die kommunale kriminalprävention in rheinland-Pfalz aufgezeigt werden. diesen sind
jeweils konkrete empfehlungen zu umsetzung und ausgestaltung zugeordnet.
kommunale kriminalprävention hat als thema – so wurde es in der Projektstudie
deutlich – nicht an aktualität und inhaltlicher relevanz verloren, was für eine
prozesshafte Weiterentwicklung spricht. hierfür werden nachfolgend drei entwicklungsoptionen beschrieben.
da in rheinland-Pfalz bislang die mehrzahl der räte noch aktiv ist, zeigt die erste
entwicklungsoption auf, was es an zentralen weichenstellenden standards zur
stärkung und Weiterentwicklung der räte braucht. die zweite entwicklungsoption legt dar, wie die unterstützungsstrukturen auf landesebene weiterentwickelt
werden können, um kommunen in der gestaltung von kriminalprävention zur
seite zu stehen. sie ist dabei unabhängig davon, ob kriminalprävention in form
eines eigenen gremiums oder an einer anderen stelle in der kommunalverwaltung umgesetzt wird. die dritte entwicklungsoption liefert hinweise und gibt
empfehlungen zur gestaltung von kriminalprävention in der kommune, wenn es
keinen kriminalpräventiven rat als strukturelement vor ort gibt.
die erste und dritte entwicklungsoption sind nicht als alternativ zueinander zu
begreifen, sondern stehen als optionen nebeneinander – je nachdem welche individuellen rahmenbedingungen in den kommunen anzutreffen sind. die leitstelle „kriminalprävention“ stellt eine unterstützungsstruktur für die kriminalprävention in rheinland-Pfalz dar. der zweiten entwicklungsoption zur stärkung
der unterstützungsstruktur auf landesebene bedarf es somit unabhängig der
strukturellen ausgestaltung von kommunaler kriminalprävention vor ort.
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3.1 Stärkung und Weiterentwicklung der Kriminalpräventiven Räte
als kommunale Strukturelemente
damit kriminalpräventive räte in den kommunen gut arbeiten können, braucht
es zentrale standards zur stärkung und Weiterentwicklung der räte. auf Basis
der im vorhergehenden kapitel herausgearbeiteten ansatzpunkte werden nachfolgend empfehlungen gegeben, was geeignete arbeitsstrukturen und –prozesse
für kriminalpräventive räte sind und welche ressourcen hierfür notwendig sind.
Entwicklung eines gemeinsam getragenen Begriffsverständnisses und Aufgabenprofils von Kriminalprävention vor Ort
die evaluationsergebnisse zeigen, dass es in der regel keine verständigung über
das eigene Präventionsverständnis im kriminalpräventiven rat gibt. so kann
auch von einem diffusen (kriminal-)Präventionsbegriff innerhalb der räte gesprochen werden. sowohl für einen engeren als auch einen weiteren (kriminal-)
Präventionsbegriff kann es individuell vor ort gute gründe geben. ohne eine
solche deinitorische rahmung der arbeit bleibt diese jedoch mehr oder weniger
beliebig und unstrukturiert. die ergebnisse verdeutlichen ebenso, dass viele räte
kein klares aufgabenproil für ihre arbeit entwickelt haben. aus der fehlenden
inhaltlichen rahmung resultiert eine aufgaben- und orientierungslosigkeit der
räte, die deren fortbestehen gefährdet.
es empiehlt sich daher, einen diskurs innerhalb der kriminalpräventiven räte
zum zugrundeliegenden (kriminal-)Präventionsbegriff und aufgabenproil zu initiieren. dabei geht es primär um eine verständigung auf ein gemeinsam getragenes Begriffsverständnis. Wesentlicher Bezugspunkt sind hierbei die anliegen
der Beteiligten. auf dieser Basis sollte eine entscheidung getroffen werden, wie
weit der (kriminal-)Präventionsbegriff des einzelnen rates gefasst werden soll
und welche aufgaben sich hieraus entsprechend ableiten. es kann darüber hinaus hilfreich sein, wenn auf dieser grundlage ein leitbild oder eine konzeption
mit klar deinierten zielen und inhalten erstellt wird. dabei ist zu bedenken: ein
kriminalpräventiver rat kann nicht alle themen der direkten und indirekten sicherheit bearbeiten. es braucht deshalb eine fokussierung auf die vor ort vordringlichen Bedarfe, mit der eine begründete entscheidung hinsichtlich der zu
bearbeitenden themen sowie der zusammensetzung des rates einhergeht.
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ein solcher verständigungsprozess unter allen relevanten akteuren in der kommune kann durch eine unabhängige moderation und fachliche Begleitung unterstützt werden. es wäre zu überlegen, inwieweit die leitstelle „kriminalprävention“
ratsinterne verständigungsprozesse sowie konzeptentwicklungen selbst anbieten
oder aber eine fachliche Begleitung vermitteln kann. gleichzeitig wäre zu prüfen,
welche ressourcen es für einen derartigen gestaltungsauftrag bräuchte.
Multiplikatoren und Unterstützer für kommunale Kriminalprävention gewinnen
die evaluationsergebnisse zeigen, dass kriminalprävention vor ort „steht und fällt“
je nachdem, welchen stellenwert die kommunen dem thema beimessen. der Wille der politisch verantwortlichen stellt eine zentrale voraussetzung für das gelingen des kriminalpräventiven rates dar, da dieser nicht zuletzt auch über die Bereitstellung von inanziellen und personellen ressourcen entscheidet. ein rat, der
politisch nicht gewollt ist, kann in der regel infolge von inanzieller und personeller
ressourcenknappheit seine arbeitsstrukturen auf dauer nicht aufrechterhalten.
es ist daher förderlich, die zentralen akteure vor ort als unterstützer und multiplikatoren zu gewinnen und an geeigneten stellen für die Wichtigkeit eines
solchen gremiums zu werben. dazu gehört auf der kommunalen ebene insbesondere das herantreten an die verwaltungs- und Polizeispitze vor ort, um sie
hinsichtlich des kriminalpräventiven räte, seiner zielsetzungen, aufgaben und
Potentiale zu informieren und zu beraten.
um die an (kriminal-)Prävention interessierten akteure in der kommune zu unterstützen, wird zudem vorgeschlagen, das thema und seine Potentiale auch mit
den kommunalen spitzenverbänden, z. B. mit dem gemeinde- und städtebund,
ins gespräch zu bringen.
das gewinnen von unterstützern setzt allerdings voraus, dass das aufgabenproil des kriminalpräventiven rates klar deiniert ist (siehe vorhergehende empfehlung) und die arbeit nach außen zielgruppenspeziisch sichtbar gemacht wird
(siehe empfehlung zur Öffentlichkeitsarbeit). außerdem ist hier eine deutliche
Positionierung des landes hilfreich, welche Bedeutung dem thema „kriminalprävention“ auf dieser ebene zugewiesen wird und welche rolle hierbei den kriminalpräventiven räten zukommt.
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Einrichtung einer festen Stelle mit geklärten Ressourcen zur Koordination
des Kriminalpräventiven Rates vor Ort
die evaluationsergebnisse zeigen, dass es zwar in der regel bei den kriminalpräventiven räten eine ansprechpartnerin/ einen ansprechpartner gibt, die/
der koordinierende aufgaben übernimmt. unterschiede inden sich jedoch dahingehend, inwiefern hierfür ein eigens eingerichteter arbeitskontext (z. B. eine
koordinierungsstelle oder geschäftsstelle) geschaffen wurde und ob von der
kommune ein expliziter stellenanteil bzw. eine vergütung vorgesehen ist. kriminalpräventive räte zeichnen sich insbesondere durch das zusammenkommen
aller relevanten akteure vor ort aus. netzwerkarbeit hat sich gewissermaßen
als das herzstück erwiesen. für eine gelingende netzwerkarbeit ist jedoch eine
entsprechend beauftragte und mit den notwendigen ressourcen ausgestattete
koordinationsstelle konstitutiv. die evaluationsergebnisse zeigen darüber hinaus, dass eine solche koordinierende stelle auf eine gute strukturelle anbindung
innerhalb der kommune angewiesen ist, um einen schnellen zugang zu allen
relevanten akteuren und informationen zu erhalten.
diesen ergebnissen zufolge wird für alle kriminalpräventiven räte die einrichtung einer entsprechenden stelle empfohlen, die die koordination des kriminalpräventiven rates übernimmt und dadurch vernetztes arbeiten zwischen unterschiedlichen institutionen ermöglicht bzw. erleichtert. die koordinierende stelle
sollte zum einen ansprechpartner für die am kriminalpräventiven rat beteiligten
akteure sein, zum anderen sollten sich aber auch interessierte Bürgerinnen und
Bürger mit ihren Bedarfen an diese stelle wenden können.
um die aufgaben einer koordinierungsstelle nachhaltig zu sichern, ist ein klares
stellenproil mit zeitlichen ressourcen zu erarbeiten, da es sich um einen eigenständigen aufgabenbereich handelt, dem innerhalb der kommune dauerhaft
nachzugehen ist. die vorgesehenen ressourcen sollten sich nach dem umfang
des stellenproils sowie den vorhandenen rahmenbedingungen vor ort richten.
es empiehlt sich, die koordinierende stelle des rates an einer stabsstelle der
kommunalverwaltung anzusiedeln, da dort ohnehin regelmäßige, auch institutionalisierte, kontakte in alle verwaltungsbereiche bestehen. diese empfehlung
indet sich auch in der fachliteratur wieder und korrespondiert mit den empfehlungen des deutschen Präventionstages.
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Umsetzung verbindlicher Arbeitsstrukturen, um das Fortbestehen Kriminalpräventiver Räte zu sichern
die evaluationsergebnisse zeigen, dass sich verbindliche arbeitsstrukturen und
eine institutionalisierte gremienarbeit förderlich auf die umsetzung kommunaler kriminalprävention auswirken. verbindliche arbeitsstrukturen sind stabiler, da
sie nicht zwingend von den tätigen Personen abhängig sind. engagierte Personen
sind zwar bedeutsam für die umsetzung von kriminalprävention vor ort, dennoch
müssen die arbeitsstrukturen so gestaltet sein, dass etwa mitgliederluktuation
das grundsätzliche Bestehen der räte nicht gefährdet. in der Praxis zeigt sich hingegen, dass die arbeitsstrukturen der räte oftmals wenig verbindlich sind. insbesondere bei den mittlerweile ruhenden räten war die gremienarbeit wenig institutionalisiert und auch kaum ausdifferenziert. das heißt, es gab im unterschied
zu den aktiven räten seltener arbeitsgruppen und einen lenkungsausschuss.
zur Weiterentwicklung der kriminalpräventiven räte ist zu empfehlen, dass ihre
arbeitsstrukturen intern klar und verbindlich geregelt werden. neben der bereits beschriebenen einrichtung einer koordinierenden stelle sind verbindliche
bzw. institutionalisierte arbeitsstrukturen u. a. hinsichtlich der moderation der
sitzungen, der entscheidungsbefugnisse, der ressourcenausstattung und der
durchführung von maßnahmen sicherzustellen.
außerdem kann auf grundlage der Befunde empfohlen werden, dass arbeitsstrukturen hinsichtlich der Bildung von arbeitsgruppen und einem lenkungsausschuss ausdifferenziert werden. zusätzlich sollten feste ansprechpersonen
für die arbeitsgruppen benannt werden. Wenn eine solche ausdifferenzierung
im organisationsaufbau aufgrund zu geringer mitgliedergröße nicht möglich ist,
bedarf es zumindest fester ansprechpartner für speziische themen bzw. maßnahmen. für einen solchen organisationsprozess ist es hilfreich, wenn er durch
eine externe moderation angeleitet und begleitet wird (mehr dazu in der empfehlung zur unterstützung der leitstelle „kriminalprävention“).
Konzeptionelle Neuausrichtung des bürgerschaftlichen Engagements hin zu
projektbezogenen und zeitlich begrenzten Aktivitäten
die evaluationsergebnisse zeigen, dass die Bürgerbeteiligung konzeptionell eine
zentrale säule kommunaler kriminalprävention darstellt, in der umsetzung
aber schwierigkeiten bestehen. so sind Bürgerinnen und Bürger zwar adressa61

tinnen und adressaten kommunaler kriminalprävention, sie sind jedoch selten
aktiv mitgestaltende akteure in den gremien. die resonanz der Bürgerinnen
und Bürger als ratsmitglieder an gremiensitzungen teilzunehmen ist gering. es
kann resümiert werden, dass sich ein starres festhalten an einer umfassenden,
überdauernden Beteiligung, ähnlich der von vereinsstrukturen, in der Praxis der
kriminalpräventiven räte nicht bewährt hat.
diese Befunde geben anlass grundsätzlich zu prüfen, in welcher form die Bürgerbeteiligung im jeweiligen kriminalpräventiven rat zielführend ist. die Beteiligung kann in unterschiedlichem umfang erfolgen, sie sollte jedoch zielorientiert
und systematisch gestaltet werden. ein mindeststandard sollte sein, dass Bürgerinnen und Bürger als informantinnen und informanten zur Bedarfslage vor ort
einbezogen werden. denkbar sind kleinere fragebogenerhebungen, der einbezug
von ortsbeiräten bzw. gemeinderäten oder anspruchsvollere Beteiligungsforen.
nur durch Bürgernähe kann die seismographische funktion des kriminalpräventiven rates gewährleistet werden. darüber hinaus empiehlt es sich, inhaltlichgestalterische möglichkeiten von bürgerschaftlichem engagement zu schaffen,
die projektbezogen und zeitlich begrenzt sind. eine solche konzeptionelle neuausrichtung der Bürgerbeteiligung entspräche auch dem allgemeinen Wandel
von bürgerschaftlichem engagement, hin zu einem kurzfristigen und aktionsbezogenen engagement.
empfehlenswert ist außerdem, unabhängig davon welcher umfang an Bürgerbeteiligung angestrebt wird, in jedem rat eine personelle zuständigkeit für ehrenamtliches engagement zu vergeben. aufgabe einer solchen ansprechpartnerin
bzw. eines solchen ansprechpartners wäre sowohl den einstieg in die tätigkeit als
auch die Begleitung während der aktivitäten zu unterstützen.
Kriminalpräventive Räte und ihre Aktivitäten ins Blickfeld der Öffentlichkeit
rücken
die evaluationsergebnisse zeigen, dass in den meisten kriminalpräventiven räten Öffentlichkeitsarbeit zum einen nur in einem geringen maße betrieben wird
und zum anderen eher konventionelle Wege wie mitteilungen in amtsblättern
genutzt werden. Öffentlichkeitsarbeit ist jedoch eine wichtige aufgabe der räte,
da sie der information der Bevölkerung dient und gleichzeitig neue Personen und
institutionen an der mitwirkung des rates gewonnen werden können.
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kriminalpräventive räte sollten daher eine ansprechperson für diese aufgabe
benennen, die eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit im Blick hat. das meint,
es sollten ziele, aufgaben, arbeitsschwerpunkte und Problemlösungsansätze
zielgruppenspeziisch vermittelt werden. je nach adressatengruppe (z. B. junge
oder alte menschen, funktionsträger oder sponsoren) bedarf es eines eigenen
duktus und mediums der vermittlung.
auch auf landes- und Bundesebene erscheint ein ausbau an passgenauer Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll. das thema kriminalprävention, die dazugehörigen gremien
und das damit verbundene Potential sind der Öffentlichkeit bislang wenig bekannt.

3.2 Die Leitstelle „Kriminalprävention“ als eine landesweite
Unterstützungsstruktur für kommunale Kriminalprävention
kommunale kriminalprävention bedarf einer gut ausgebauten unterstützungsstruktur auf landesebene, die die kommunen in der umsetzung und gestaltung
der Präventionsarbeit begleitet und unterstützt. die leitstelle „kriminalprävention“ stellt eine solche unterstützungsstruktur dar – sowohl für kommunen mit
als auch ohne kriminalpräventive räte.
Breite und passgenaue Unterstützungsstrukturen auf Landesebene für die
Kriminalpräventiven Räte vor Ort
die evaluationsergebnisse zeigen, dass die akteure der kriminalpräventiven räte
vor ort ein großes interesse an Begleitung und Beratung haben – vor allem durch
die leitstelle „kriminalprävention“. hierzu zählt aus ihrer sicht, die möglichkeit
zur aus-, fort- und Weiterbildung, die organisation von veranstaltungen und
austauschtreffen sowie die verbreitung von aktuellen informationen und impulsen für die arbeit über die internetpräsenz der leitstelle oder in einem regelmäßigen newsletter.
es ist vor diesem hintergrund zu prüfen, inwieweit sich das bestehende leistungsspektrum der leitstelle mit den Bedarfen der kriminalpräventiven räte vor
ort deckt. da kommunale kriminalprävention auf wenig institutionalisierten
netzwerkstrukturen basiert und hinsichtlich der ausstattung in den kommunen
große unterschiede bestehen, erscheint es zentral, dass das land den kriminal63

präventiven räten breite und passgenaue unterstützungsstrukturen anbietet. in
einem ersten schritt könnte eine selbstevaluation der leitstelle durchgeführt
werden, in der geprüft wird, welche bestehenden angebote für die räte in den
kommunen hilfreich sind und wie diese eventuell angepasst bzw. ergänzt werden
müssten. denkbar ist auch, dass die leitstelle zu einer servicestelle ausgebaut
wird, die sowohl organisationsberatungsangebote als auch inhaltlich-konzeptionelle Beratungstools für die räte vor ort bereithält. diese müssen von der leitstelle nicht unbedingt selbst umgesetzt werden, stattdessen könnte sie auch eine
mittlerfunktion übernehmen und passgenaue Beratungsangebote an die kriminalpräventiven räte weiter vermitteln. das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass
die rahmenbedingungen der leitstelle optimiert werden müssten. dabei sind
quantitative und qualitative anforderungen gleichermaßen zu berücksichtigen.
Organisation von regionalen Austauschforen als Beitrag zur Qualitätsentwicklung
die evaluationsergebnisse zeigen, dass die akteure vor ort gerne untereinander mehr in den austausch treten würden. als besonders hilfreich erleben die
kriminalpräventiven räte hierbei regionale austauschtreffen, im rahmen derer
sowohl fachliche impulse gegeben als auch die kommunikation über gelingende
Projekte vertieft werden können. denn: nicht jeder rat muss seine aktivitäten
und angedachten strukturen neu erinden.
eine empfehlung ist daher die organisation von regelmäßigen regionalen austausch- und vernetzungstreffen der kriminalpräventiven räte durch die leitstelle „kriminalprävention“ zu konkreten themen. für die räte relevante themen
könnten etwa über eine jährliche Bedarfsabfrage erhoben werden. regionale
austauschtreffen sollten sowohl unter den kriminalpräventiven räten hinsichtlich „Beispielen guter Praxis“ als auch mit anderen Professionen und impulsgebern ermöglicht werden. ein regelmäßiger austausch der kriminalpräventiven
räte untereinander trägt wesentlich zur Qualitätsentwicklung und -sicherung
kommunaler kriminalprävention bei.
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3.3 Kriminalprävention als ein Thema in der kommunalen
Präventionsarbeit
nicht in allen kommunen gibt es kriminalpräventive räte. gleichzeitig hat das
thema kriminalprävention nicht an aktualität eingebüßt. aus diesem grund soll
diese entwicklungsoption aufzeigen, welche möglichkeiten es gibt, kriminalprävention – auch ohne ein eigenes gremium – in der kommune umzusetzen.
Kommunale Kriminalprävention ohne Kriminalpräventive Räte:
Vernetzungsmöglichkeiten müssen gewährleistet bleiben
die evaluationsergebnisse zeigen, dass zwar ein teil der kriminalpräventiven
räte nicht mehr aktiv ist, es aber gleichzeitig kaum andere arbeitszusammenhänge gibt, die sich mit dem thema (kriminal-)Prävention vor dem hintergrund
einer breiten zielgruppe beschäftigen. in der regel bestehen ansonsten nur arbeitskreise oder runde tische zu bestimmten themen wie migration, frauen, senioren etc. es stellt sich daher die frage, wie kriminalprävention in der kommune
ausgestaltet sein muss, wenn das thema auch ohne das vorhandensein eines
kriminalpräventiven rates systematisch weiter bearbeitet werden soll. hinweise
hierzu fanden sich vor allem in den interviews mit den ruhenden räten.
das besondere Potential kommunaler kriminalprävention liegt in der zusammenarbeit unterschiedlicher institutionen und akteure, die mit zugang zu unterschiedlichen informationen und ressourcen gemeinsam systematisch lösungsansätze
für Problemlagen in der kommune erarbeiten. Wenn themen und aufgaben der
kriminalprävention im engeren sinne ohne die institutionalisierung eines kriminalpräventiven rates systematisch in der kommune Berücksichtigung inden sollen, bedarf es darum dennoch einer mit diesem thema beauftragten stelle. für
diese sind ähnliche anforderungen zu beachten, wie sie oben für die implementierung eines arbeitsfähigen kriminalpräventiven rates herausgestellt wurden: diese
stelle sollte in der nähe der verwaltungsspitze eingerichtet sein und zugang zu
akteuren aus unterschiedlichen handlungsfeldern haben sowie aktivitäten und
maßnahmen in dem Bereich koordinieren und bündeln können. denkbar ist auch,
innerhalb eines größeren, präventiv ausgerichteten vernetzungszusammenhangs
einen arbeitskreis zum thema kriminalprävention einzurichten oder zumindest
einen ansprechpartner in der kommune zu benennen, der in einem solchen vernetzungszusammenhang das thema kriminalprävention mitdenkt und lanciert.
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es sind somit unterschiedliche formen der strukturellen umsetzung kommunaler kriminalprävention denkbar. die grundsätzlichen anforderungen an eine ressortübergreifende netzwerkarbeit, die sich an den örtlichen Bedarfen orientiert
und um bedarfsgerechte lösungsansätze zur stärkung der Prävention bemüht,
gelten jedoch in jedem fall gleichermaßen. unerlässlich bleibt dabei eine relexive auseinandersetzung mit einem gemeinsam getragenen verständnis von kriminalprävention auf der kommunalen wie auch auf der landesebene.
Unterstützung für kommunale Kriminalprävention auch ohne Kriminalpräventive Räte
die evaluationsergebnisse zeigen, dass auch die kommunen, die keinen aktiven
kriminalpräventiven rat mehr haben, an information und unterstützung zum
thema kriminalprävention weiterhin interessiert sind. allerdings stellt sich hier
die frage, wie kommunen auch ohne explizit benannten kriminalpräventiven
rat mit den notwendigen informationen „versorgt“ werden können.
um die umsetzung der kriminalprävention in diesen kommunen zu fördern,
müssen unterstützungsangebote, information und Beratung von der landesund Bundesebene ankommen. hierzu wäre das Benennen eines ansprechpartners innerhalb der kommunen, der wesentliche informationen durch die leitstelle „kriminalprävention“ zugeleitet bekommt und diese in der eigenen kommune
dementsprechend passgenau distribuiert, ein zentraler ansatzpunkt. ein solcher
ansprechpartner kann darüber hinaus die zentralen akteure vor ort (z. B. sozialdezernat, Bürgermeisteramt, seniorenbüro/seniorenbeirat oder jugendamt/
jugendplege) sowie weitere bestehende arbeitsgruppen (z.B. runder tisch familie) identiizieren, bei ihnen für das thema werben und auf die homepage und
die angebote der leitstelle aufmerksam machen. außerdem kann dafür geworben werden, dass sich diese akteure auch selbst mit der Bitte um information
oder Beratung an die leitstelle wenden können. auf diese Weise erreichen die
informationen und angebote der leitstelle einen breiteren kreis an interessierten in der kommune.
alle drei hier aufgezeigten entwicklungsoptionen tragen das Potential in sich, die
arbeitsstrukturen kommunaler kriminalprävention zu stärken und zu proilieren. verbindliche und angemessen ausgestattete arbeitsstrukturen ermöglichen,
dass kommunale kriminalprävention zu einem verlässlichen Bestandteil
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sozialer infrastruktur wird und weniger vom persönlichen engagement einzelner
abhängt. in diesem sinne kann kommunale kriminalprävention vom land und
von den kommunen als eine zentrale gesellschaftspolitische aufgabe wahrgenommen und ausgestaltet werden, die nicht zuletzt zu einem gelingenden sozialen miteinander in den kommunen beitragen kann.
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Dank
ohne die große gesprächsbereitschaft vieler engagierter menschen, die in den
kriminalpräventiven räten tätig sind oder waren, wäre diese Projektstudie nicht
möglich gewesen. Wir bedanken uns daher bei allen Beteiligten, die an den regionalkonferenzen, einzelinterviews, gruppendiskussionen und an dem expertenhearing teilgenommen und gemeinsam mit großem interesse darüber diskutiert
haben, welche gelingensbedingungen und veränderungsbedarfe ihnen in ihrer
arbeit begegnet sind und tagtäglich begegnen.
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