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Grußwort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

kaum ein gesellschaftliches Phänomen beeinträch-
tigt die öffentliche Sicherheit mehr als Kriminalität. 
Der Schutz vor Kriminalität und der Wunsch nach 
Sicherheit zählen zu den wichtigsten Grundbedürf-
nissen der Menschen in unserer Stadt. Kriminalprä-
vention ist aufgrund der vielfältigen Ursachen für 
Kriminalität eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und erfordert daher ein gemeinschaftliches Enga-
gement verschiedenster Akteure.  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, unterstütze ich einen ressort- 
und behördenübergreifenden Ansatz mit aktiver Bürgerbeteiligung im Be-
reich der Kriminalprävention. Durch die Bündelung der Kompetenzen be-
teiligter Stellen kann die größte kriminalpräventive Wirkung erzielt werden.  

Die Vielfalt der vorhandenen Netzwerke, die sich in Bremen und Bremer-
haven mit kriminalpräventiven Themen auseinandersetzen, ist erfreulich.  

Mit der Tagung möchten wir der Frage nachgehen, welche Bedingungen 
vorherrschen müssen, um die Arbeit in den Stadtteilen möglichst nachhal-
tig positiv zu gestalten. Sie bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, 
neben wissenschaftlich-theoretischen Inhalten auch Einblicke in die erfolg-
reiche Arbeit von Gremien und Netzwerken der Region zu erhalten.  

Ich wünsche uns eine gute Veranstaltung mit erkenntnisreichen Vorträgen 
und Diskussionen, vor allem aber auch viele neue Kontakte, die hoffentlich 
in fruchtbare Arbeitsbeziehungen münden werden. 

Ulrich Mäurer 
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Tagungsziel 

 

Die Tagung „Lokale Netzwerke der Kriminalprävention“ soll einen Beitrag 
dazu leisten, regionale kriminalpräventive Strukturen im Land Bremen an-
zuregen, zu initiieren und auszubauen.  

Hierzu wird die Vielfalt vernetzter kriminalpräventiver Arbeit in Bremen, 
Bremerhaven und anderen Städten aufgezeigt, wie sie sich derzeit z. B. in 
Gestalt von Präventionsräten, runden Tischen usw. und in unterschied-
lichster Form und Entwicklung darstellt.  

Anhand praktischer Belange aus Stadtteilen, Bezirken und Revieren soll 
deutlich werden, welche Faktoren für eine vernetzte Arbeit im Bereich der 
Kriminalprävention von besonderer Bedeutung sind. Es geht um die Frage 
nach den gelingenden Bedingungen einer Netzwerkkooperation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tagung wurde freundlicherweise unterstützt durch: 

 

 

 

 

Musikalischer Beitrag: 

Tanzprojekt „Kribbeln im Bauch“ 
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Kooperationsstelle Kriminalprävention Bremen (KSKP) 

 

Die Kooperationsstelle Kriminalprävention Bremen ist angesiedelt beim 
Senator für Inneres und Sport und arbeitet zusammen mit der Polizei 
Bremen sowie der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen.  

Sie verfolgt das Ziel, ein transparentes Netzwerk aus Sicherheitspartnern 
des öffentlichen und privaten Sektors aufzubauen, zu stärken und krimi-
nalpräventive Arbeit, Sicherheitspartnerschaften und Präventionsräte auf 
lokaler Ebene zu unterstützen und zu fördern.  

Die Kooperationsstelle versteht sich als Kontakt- und Servicestelle, die 
allen Akteuren vielfältige Unterstützung in den Bereichen Vernetzung, In-
formationsbeschaffung, Fortbildung, Mitteleinwerbung, Evaluation, Kom-
munikation und Öffentlichkeitsarbeit anbietet. 
 

 

 

Kontakt 

Kooperationsstelle Kriminalprävention Bremen (KSKP) 
Der Senator für Inneres und Sport 

Contrescarpe 22 - 24, 28203 Bremen 

Telefon: 0421 / 361 - 89 558 
Telefax: 0421 / 496 - 89 558 

E-Mail: KSKP@Inneres.Bremen.de 
Homepage: www.kriminalpraevention.bremen.de 
 

 
Der Senator für  

Inneres und Sport  
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Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskussion mit al-
len Referenten unter der Moderation von Carola Schwirblat von Radio 
Bremen.  
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Prof. Dr. Dr. Herbert Schubert, Fachhochschule Köln 

 

"Defensible Networks: Erfolgsfaktoren präventiver Netzwerke im 
Stadtteil" 

Der Beitrag knüpft an das kriminalpräventive Konzept der 'Defensible 
Spaces' von Oscar Newman an, bei dem die territoriale Zonierung der 
städtischen Räume die Verantwortung der Bewohnerschaft für das Wohn-
umfeld sicherheitsfördernd steigert, für Fremde Barrieren schafft und eine 
natürliche soziale Kontrolle anregt. Dieses Prinzip kann vom Raum auf die 
Bevölkerung übertragen werden; das heißt: Kriminalprävention kann im 
Stadtteil nicht ohne eine Einbettung in handlungsfähige Netzwerke umge-
setzt werden.  

Als 'Defensible Networks' werden Handlungsnetzwerke verstanden, die 
sich konsequent für die Sicherheitslage im Stadtteil engagieren und damit 
eine Rahmenbedingung für Kriminalität vorbeugende Strukturen bilden. Im 
Vortrag wird herausgearbeitet, wie 'Defensible Networks', die eine nach-
haltige Wirkung auf die Reduzierung von Kriminalität und Kriminalitäts-
furcht im sozialen Nahraum erzielen sollen, zu gestalten sind. Dabei soll 
auch der Frage nachgegangen werden, mit welchen Instrumenten solche 
sozialräumlichen Beziehungssysteme unterstützt werden können.  

In den Blick genommen wird sowohl aus einer 'bottom-up'- als auch aus 
einer 'top-down'-Perspektive das Zusammenwirken der Governance-
Strukturen von der Landesebene über die kommunale Ebene bis in den 
Stadtteil hinein. 
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Uwe Hoffmann, Senator für Inneres und Sport, Bremen 

 

"Kooperationsstelle Kriminalprävention Bremen" 

Die Bereitschaft, sich in Netzwerken zu engagieren ist in Bremen groß. 
Vielfältige Präventionsinitiativen bezeugen dies. Der Erfolg ist hierbei oft 
von verschiedenen Faktoren abhängig wie z.B. dem Grad der Vernetzung, 
den verfügbaren Ressourcen, einer angemessenen Öffentlichkeitsarbeit, 
der Evaluation von durchgeführten Maßnahmen und nicht zuletzt von der 
Qualifizierung der Akteure. Umfragen auf diesem Gebiet zeigen, dass es 
hier durchaus einen Unterstützungsbedarf bei dem einen oder anderen 
Akteur gibt.  

Der Senator für Inneres und Sport entschied daraufhin im Herbst 2007 
eine Kooperationsstelle für Kriminalprävention unter Beteiligung der Poli-
zei Bremen, der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen (HfÖV) 
und des Instituts für Polizei- und Sicherheitsforschung (IPOS) einzurichten.  

Die Kooperationsstelle im Referat 31 beim Senator für Inneres und Sport 
soll als zentrale Ansprechstelle für das Thema Kriminalprävention dienen, 
Transparenz hinsichtlich der Akteure und ihrer Aktionen schaffen, ein be-
darfsorientiertes Serviceangebot entwickeln und insbesondere die Präven-
tionslandschaft auf lokaler Ebene stärken, sie weiterentwickeln und zu ei-
nem funktionierenden Netzwerk ausbauen. Der Vortrag stellt die bisherige 
Arbeit der Kooperationsstelle Kriminalprävention (KSKP) dar. 
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Dirk Fasse, Polizei Bremen 

 

"Steuerung der polizeilichen Kriminalprävention" 

Polizeiliche Präventionsarbeit bedarf strategischer Betrachtung und unter-
liegt wie jede andere Polizeiaufgabe auch der Ressourcensteuerung. Die 
Abläufe in der Präventionsarbeit der Polizei sind festzulegen. 

2005 hat die Polizei Bremen im Rahmen der Reform der Abläufe in der 
Kriminalitätsbekämpfung auch den o. a. Bedingungen Rechnung getragen 
und eine strategische Einordnung der Präventionsarbeit der Polizei Bre-
men begonnen. Im Laufe dieser Reformarbeit wurden Grundsätze für die 
Steuerung der Präventionsarbeit entwickelt und  festgelegt. 
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Alexander Bähr, Institut für Polizei und Sicherheitsfor-

schung / Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen 

 

"  Projekt 'Lokaler Präventionsberater'" 

Der gesamtgesellschaftliche Anspruch an Kriminalprävention kann nur 
durch eine erfolgreiche lokale und regionale kriminalpräventive Arbeit er-
füllt werden. Hierfür ist die Vernetzung und Professionalisierung aller rele-
vanten Akteure notwendig. Um den schon bestehenden lokalen Gremien 
Unterstützung anbieten zu können, wurde von der KSKP das Projekt „Lo-
kaler Präventionsmanager“ konzipiert.  

Im Rahmen des Projektes sollen primär lokale Problemlagen gemein-
schaftlich gelöst werden, um dadurch die Professionalisierung kriminal-
präventiven Wirkens weiter voranzutreiben. Der Referent stellt Entwick-
lung, Ziele und die geplante Umsetzung vor, um einen ersten Einblick in 
das Projekt zu ermöglichen. 
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Wilma Warbel, Präventionsrat Bremen West 
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Renate Siegel, WiN, Bremen 

 

"Kommunales Handlungsprogramm 'Wohnen in Nachbarschaften'" 

Vorgestellt werden Bedingungen, Grenzen und Wirkungen des seit 10 
Jahren eingesetzten kommunalen Bremer Programms Wohnen in Nach-
barschaften (WiN).  

Das sozialraumbezogene  Programm "WiN" wird in Stadtgebieten mit be-
sonderen Entwicklungsbedarfen, gemeinsam mit dem Bund - Länderpro-
gramm "Soziale Stadt" eingesetzt. Diese Gebiete sind i.d.R. durch sich 
überlagernde unter- oder überdurchschnittliche Bevölkerungs- und Le-
benslagemerkmale sowie negative Quartiersentwicklungen z.B. bei der 
Nahversorgung, Verwahrlosung, nicht sanierte Wohnungsbestände und 
Lokale Ökonomie gekennzeichnet.  

Das Programm soll auf alle Quartiersbelange einwirken, die Wohn- und 
Lebensqualität der Bevölkerung verbessern und Abwärtstrends zumindest 
stoppen oder umkehren. Die übergreifenden gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen, die kommunalen Infrastrukturvoraussetzungen und der Ver-
sorgungsstandard mit öffentlichen Dienstleistungen können - bedingt 
durch den begrenzten Mitteleinsatz und auf dieser Steuerungsebene - 
durch das soziale Stadtentwicklungsprogramm aber nicht beeinflusst wer-
den.  

Kerninstrumente des Programms sind: ein verfügbares Budget, direkte 
Bürgerbeteiligung, Akteursvernetzung, Quartiersmanagement, quartiersöf-
fentliches Forum. 

Grundlage der gemeinsamen Entwicklung von Projekten vor Ort sind In-
tegrierte Entwicklungskonzepte. 

Zentrale Bedeutung für die Beteiligung von Bewohner/innen, den Aufbau 
von Akteursnetzen und  Kooperationsbeziehungen hat das Quartiersma-
nagement, bei dem alle Fäden zusammenlaufen und das dadurch in der 
Lage ist  Kommunikationsflüsse herzustellen und Meinungsbildungspro-
zesse zu initiieren. Alle Akteure sind gehalten sich laufend in den Quar-
tiersentwicklungsprozess einzubringen, dadurch ist ein hoher Informati-
onsstand gewährleistet. In den Foren werden sowohl aktuelle Problemstel-
lungen, als auch Lösungsansätze diskutiert und - soweit möglich - vor Ort 
umgesetzt.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ich freue mich, Ihnen heute das kommunale Programm Wohnen in Nach-
barschaften (WiN) vorstellen zu dürfen. Ich werde das Programm zunächst 
im gesellschaftlichen Kontext verorten, Ihnen die Eckdaten vorstellen und 
auf die Netzwerkstrukturen eingehen. 
 
Vor wenigen Tagen haben wir das 10-jährige Bestehen des Programms 
hier in Bremens Mitte – in der Glocke – gewürdigt. Ich möchte nicht „fei-
ern“ sagen, da die Existenz des Programms als solches kein Grund zum 
„Feiern“ ist, sondern eine Reaktion auf übergreifende gesellschaftliche 
Entwicklungen (Zuwanderung, Arbeitslosigkeit, Pluralisierung von Lebens-
stilen) darstellt. Auf lokaler Ebene stellen diese Entwicklungen Rahmen-
bedingungen dar, die mittels lokaler Politik lediglich in ihren Auswirkungen 
beeinflusst werden können. 
 
In Bremen zeigen sich seit einigen Jahren anhaltend negative Tendenzen 
im Hinblick auf die Entwicklung materieller Lebensgrundlagen. D.h. Lang-
zeitarbeitslosigkeit, geringfügige Beschäftigung und prekäre Beschäfti-
gungen haben zugenommen und im Ergebnis zu einem hohen Armutsrisi-
ko (Armutsrisikoquote 19,4 – 27%) geführt. Zugleich hat die Einkommens-
disparität zugenommen, d. h. der Abstand zwischen geringen Einkom-
mensbeziehern und Beziehern hoher Einkommen hat zugenommen, mitt-
lere Einkommen sind rückläufig oder stagnieren. Weiterhin verteilen sich 
Armut und Reichtum sehr unterschiedlich auf Bremens Ortsteile, es ist 
eine sozialstrukturelle auseinandergehende Entwicklung zu konstatieren 
(Stichwort: soziale Spaltung der Stadt). 
 
Materielle Armut wirkt sich auf alle Lebensbereiche wie z.B. Gesundheit, 
Wohnen und Bildung aus und führt, falls keine Gegensteuerung erfolgt, zu 
einer nachhaltigen Beeinträchtigung der Lebenschancen.  
 
Die negativen Entwicklungen der Rahmenbedingungen erfordern erhebli-
che Anstrengungen um Perspektiven und Lebenschancen, insbesondere 
für diejenigen Bürgerinnen und Bürger mit geringen Handlungsmöglichkei-
ten zu eröffnen, dazu dient u. a. das Programm WiN.  
 
Dieses Programm aufzulegen war ein weitsichtiger und außerordentlicher 
Schritt der Bremer Politik – weitsichtig weil die öffentliche Hand keine 
Ausweitung ihrer Leistungen vornehmen kann und daher auf die Mitwir-
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kung zivilgesellschaftlicher Kräfte angewiesen ist. Außergewöhnlich, weil 
es bundesweit keine Programme dieser Konzeption und Ausstattung gibt.  
 
Bevor ich zur den programmatischen Grundlagen komme, will ich umrei-
ßen, worauf dieses Programm abzielt. Es hat nicht nichts Geringeres als 
die Verbesserung der Wohn- und Lebensverhältnisse der Bevölkerung in 
sog. „benachteiligten Stadtgebieten“ zum Ziel. Das ist sehr weit gefasst, 
aber gerade in diesem umfassenden Anspruch liegen die Potentiale und 
die Flexibilität des Programms begründet.  
 
Das Programm WiN wurde von Beginn an mit dem Bund-Länder-
Programm Soziale Stadt verknüpft, sodass einerseits schwerpunktmäßig 
städtebauliche und wohnungsbezogene Missstände mit dem Programm 
Soziale Stadt (> investive Maßnahmen - mit eigenen Programmvorgaben) 
und andererseits schwerpunktmäßig soziale und kulturelle bedarfsbezo-
gene Angebote entwickelt werden konnten. Die Offenheit und Besonder-
heit des Programms liegen darin, dass alle relevanten Handlungsfelder 
zum Gegenstand von Projektentwicklungen gemacht werden können. Da-
zu gehört die gesamte Bandbreite von Handlungsfeldern wie: Nachbar-
schaftliches Zusammenleben, Bildung, Gesundheit, Soziale Infrastruktur, 
Wirtschaft, Beschäftigung, Wohnen, Wohnumfeld, öffentlicher Raum, Um-
welt, Verkehr, Öffentlichkeitsarbeit bis hin zu öffentlicher Sicherheit, Stadt-
teilkultur- Sport  und Freizeit. Das Programm richtet sich also nicht „nur“ 
auf einzelne Lebenslagen aus, sondern will durch die große Vielfalt von 
Projekten Synergieeffekte erzielen. Zudem sollen alle Bevölkerungsgrup-
pen in den Programmgebieten einbezogen werden um Integrationseffekte 
zu bewirken. 
 
Wie machen wir das konkret? 
 
Zur Konstruktion des Programms ist zu sagen, dass die grundlegenden 
Programmbausteine wie Einsatzbereiche, Mittelausstattung, personelle 
Ausstattung und Organisation wie folgt aussehen: 
 
1. Einsatzbereiche 
 
Aktuell wird das Programm Wohnen in Nachbarschaften in 11 Bremer 
Ortsteilen eingesetzt. Zudem erhalten vier weitere Gebiete eine flankie-
rende WiN-Mittelunterstützung um sie zu stabilisieren. Alle Gebiete wur-
den durch ein sog. Stadtmonitoring identifiziert. Dieses Instrument wurde 
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in Bremen ressortübergreifend entwickelt und wird seit 2008 eingesetzt, 
um positive und negative soziale Entwicklungen einerseits anhand von 
statistischen Leitindikatoren festzustellen und in einem 2. Schritt in regio-
nalen Fachgesprächen die Qualität der jeweiligen Entwicklungen einzu-
schätzen. 
 
Im Jahr 2010 wird eine Fortschreibung des Monitoring Soziale Stadt erfol-
gen. 
 

2. Mittelausstattung 

Das Programm Wohnen in Nachbarschaften erhält jährlich einen Mittelan-
schlag von 1,5 Mio €. In der Verteilung auf die Gebiete werden 2 Katego-
rien unterschieden: 100% -Gebiete mit einem Mittelbudget von 150.000 € 
und 50% -Gebiete mit einem Anschlag von 75.000 €. Projekte sind in ih-
rem Mittelanschlag nicht begrenzt, müssen aber eine sog. 50%ige Grund-
finanzierung erbringen, d.h. WiN finanziert maximal 50% der Projektkos-
ten.  

 

3. Personelle Mittelausstattung 

Alle WiN-Gebiete (Ausnahme: flankierende WiN-Förderung) erhalten je-
weils eine Vollzeitstelle Quartiersmanagement. Darüber hinaus werden in 
den federführenden Ressorts Personalkapazitäten für die Geschäftsfüh-
rung und die Mittelbewirtschaftung bereit gestellt. 

 

4. Organisation des Programms 

Das Programm hat 3 Organisationsebenen: 

a. Steuerungsebene –  Akteur : Ressortübergreifende Arbeitsgruppe 

b. Entwicklungs – und Programmmanagementebene – Akteur: Feder-
führende Ressorts Bau und Soziales – WiN-Geschäftsführung 

c. Durchführungsebene – Akteur:  Lokales Gremium, Quartiersmana-
gement 

 
Der Vernetzungsanspruch des Programms Wohnen in Nachbarschaften 
besteht auf allen 3 Ebenen und komme ich zum Schwerpunkt der Tagung 
–  Lokale Netzwerke. 
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Grundlegend stellt WiN ein ressortübergreifendes Handlungsprogramm 
dar und hat u. a. auch die Zielsetzung: Vernetzungsprozesse vor Ort zu 
initiieren.  
 
Auf der Steuerungsebene besteht eine Vernetzung indem alle Senatsres-
sorts das Programm gemeinsam tragen, sowohl in der Bereitstellung der 
Mittel als auch als Steuerungsgremium des Programms. Somit hat die 
Steuerungsebene eine Querschnittsvernetzung aller Fach- und Zentral-
ressorts. Die nunmehr 10 jährige Zusammenarbeit ermöglicht ein fach-
übergreifendes thematisches Verständnis, ein koordiniertes Vorgehen und 
„kurze Wege“ im Hinblick auf Steuerungsanforderungen. 
 
Auf der Programmentwicklungsebene besteht eine enge bilaterale Vernet-
zung der federführenden Ressorts Bau und Soziales, die kontinuierlich 
alle programmatischen Belange bearbeiten und der Steuerungsebene 
Vorschläge z.B. zu Entwicklungsfragestellungen oder Nachsteuerungsbe-
darfen unterbreiten. Darüber hinaus besteht eine organisatorische  
Vernetzung mit den Quartiersmanager/innen vor Ort, d.h. das Ressort So-
ziales hat die Fachaufsicht der Quartiersmanager/innen inne. Konkret 
werden einmal im Monat alle aktuellen programmatischen Belange, alle 
gebietsbezogenen Entwicklungen, fachliche Schwerpunkt –  bzw. auch 
Brennpunktthemen erörtert und ggf. an die jeweiligen Fachabteilungen 
und Ressorts rückgespiegelt. Somit werden ein fachübergreifendes „Know 
How“, fachliche Vorgaben, Diskussionen und Informationstransfer auf die-
ser Ebene generiert und bearbeitet.  
 
Neben den Programmen WiN und Soziale Stadt werden von der WiN-
Geschäftsführung weitere sozialraumbezogene Programme, wie z.B. die 
Programme EFRE und Stadtumbau West (Bauressort) sowie die Pro-
gramme LOS und Stärken vor Ort entwickelt und gesteuert und teilweise 
von den Quartiersmanagements umgesetzt.  
Zielsetzung aller Programme ist die Stärkung benachteiligter Quartiere mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Durch eine gebündelte Steuerung, 
Entwicklung und Umsetzung können die Programme jeweils trennscharf 
eingesetzt werden, es kommt zu keinen Reibungsverlusten und Doppel-
förderungen, sondern auch an dieser Stelle zu Synergieeffekten. 
 
Auf der 3. Ebene der Programmumsetzung  vor Ort kommen diverse Ver-
netzungsprozesse zum Tragen. Es werden insbesondere zwei Instrumen-
te eingesetzt, die vernetzend wirken bzw. Vernetzung zum Ziel haben.  
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Das sind  
 

• Stadtteilforen mit Bewohnerbeteiligung und  
• die Vernetzung aller im Gebiet relevanten Akteure.  

 
Ein wichtiger Bereich von Vernetzung der sich unmittelbar auf Bewohne-
rinnen und Bewohner bezieht ist die Stabilisierung bzw. auch Herstellung 
von sozialen Netzen im Quartier. In den  WiN-Gebieten haben viele Be-
wohner/innen oft schwierige Lebenslagen, sie leben häufig nicht in gut 
funktionierenden Familien mit eigener Netzwerkfunktion und sind oft nicht 
in der Lage sich selbst und eigene Belange zu organisieren. Zu nennen 
sind z.B. Menschen in den Lebenslagen alleinerziehend, alleinstehend, 
langzeitarbeitslos, Zuwanderer ohne Sprachkenntnisse.  
 
WiN will Bewohner aktivieren und sie in ihren Stärken unterstützen, um sie 
handlungsfähiger zu machen. WiN-Projekte sind daher nicht defizitorien-
tiert. Darüber hinaus werden durch WiN Selbstorganisation und Selbsthil-
fepotentiale gefördert. Letztlich werden im Quartier soziale Zusammen-
hänge und Orte neu geschaffen, in denen Bewohner/innen neue Kontakte 
knüpfen, Engagement erproben und Einfluss auf ihr lokales Umfeld neh-
men können. 
 
Um den WiN-Projektprozess vor Ort  zu organisieren sind einerseits die 
Bewohner/innen und deren Bedarfe Grundlage des Handelns, anderer-
seits gehören alle vor Ort befindlichen Akteure dazu. Es existiert  in jedem 
WiN-Gebiet ein durch das Quartiersmanagement organisiertes Akteurs-
netzwerk. Dazu gehören z.B. Ortsämter, Beiräte, Sozialzentren, Polizei, 
BAgIS, lokale Träger und die lokale Wirtschaft wie z. B. die Wohnungs-
wirtschaft. Akteure sind einerseits als Experten und Berater gefragt, wenn 
es um die Einschätzung von Sachverhalten und Problemstellungen vor Ort 
geht. Darüber hinaus sind sie auch diejenigen, die Lösungsansätze mit-
entwickeln und wiederum in Projekte umsetzen.  
 
Ist es zu einer Projektentwicklung gekommen, so kommen alle Beteiligten, 
also Bewohner/innen und Akteure in einem lokalen Forum z.B. als Stadt-
teilgruppe oder Stadtteilforum zusammen und beschließen gemeinsam 
und im Konsens die Durchführung von Projekten.  
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Das Akteursnetzwerk verzweigt sich in der Regel vor Ort noch weiter, z. B. 
als kontinuierliche thematische oder zielgruppenbezogene Arbeitskreise 
oder auch in Form anlassbezogener temporärer Arbeitskreise.  
 
Das Akteursnetzwerk ist in seiner Gesamtheit aktiv in die Weiterentwick-
lung von Integrierten Handlungskonzepten eingebunden und begleitet so-
mit den Entwicklungsprozess vor Ort kontinuierlich. Gefordert ist dabei die 
kritische Reflektion und Weiterentwicklung der Durchführung von Angebo-
ten und Projekten vor dem Hintergrund sich ändernder lokaler Bedingun-
gen und Bedarfe. 
 
Ich komme zum Ende meiner Ausführungen. 
 
Die Erfahrungen des Programms Wohnen in Nachbarschaften weisen 
darauf hin, dass die Netzwerkbildungen, die Netzwerkvielfalt, die Netz-
werkverzahnung und die Netzwerkzielsetzungen Bedingungen des Erfol-
ges bei der Umsetzung des Programms sind. Welche Netzwerke für be-
stimmte Themenstellungen oder Vorhaben adäquat sind, muss jeweils vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Aufgabenstellung entwickelt werden. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
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Dr. Rainer Hoffmann, Institut für Polizei und Sicherheits-

forschung / Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bre-

men 

 

"Kriminalprävention durch kooperative Netzwerksteuerung" 

Kriminalprävention wird in der Zuständigkeitsverteilung immer wieder als 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen. Sie unterliegt damit 
einer noch größeren Steuerungskomplexität als Vorhaben und Vorgänge, 
die einer Alleinzuständigkeit unterliegen. Wie lässt sich dennoch ein sol-
ches komplexes Anliegen steuern? Welche Potentiale, aber auch Proble-
me bringt unter dieser gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsprämisse 
eine überressortierte Steuerung mit sich?  

Wir können davon ausgehen, dass Netzwerken unter diesen Umständen 
von einer Steuerungsform ausgehen muss, die vor allem auf eine koope-
rative Form der Zusammenarbeit abstellt. Dieser Steuerungsmodus ist 
allerdings - im Gegensatz zur Markt- und Hierarchiesteuerung - stärker auf 
kommunikative Absprachen und Abstimmungen angewiesen. Hierin liegt 
die besondere Herausforderung.  

Welche Elemente eine solche Netzwerkkooperation zwar chancenreich, 
dennoch aber auch nicht minder störanfällig machen, sollen in dem Bei-
trag verdeutlicht werden. 
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Frank Goldberg, Geschäftsführer des Präventionsrates der 

Stadt Frankfurt a. M. 

 

"Vernetzte Stadtteilprävention am Beispiel der Stadt Frankfurt a. M." 

Gewalt und Kriminalität haben häufig einen örtlichen Bezug und örtliche 
Ursachen. Um Kriminalität frühzeitig und wirkungsvoll bekämpfen zu kön-
nen, ist es wichtig, den Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
zu nutzen und sie in die Organisationsstruktur der Kriminalitätsbekämp-
fung einzubeziehen. 

Der Vortrag zeigt die kriminalpräventive Vernetzungsstruktur der Stadt 
Frankfurt a. M., die von den Behördenspitzen bis in den Stadtteil greift und 
verdeutlicht notwendige Rahmenbedingen, die für die Praxis unabdingbar 
sind. Praktische Beispiele aus der Arbeit der regionalen Präventionsräte 
(Regionalräte) zeigen das vielseitige und breite Spektrum lokaler Präven-
tionsarbeit auf. 
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Volker Ortgies, Präventionsrat Bremerhaven 

 

"Entstehung und Entfaltung des Präventionsrates der Stadt Bremer-
haven" 

Aufgrund welcher regionalen Situation können Strukturen kriminalpräven-
tiver Arbeit entstehen und welches sind die entscheidenden Bedingungen 
für eine erfolgreiche Entwicklung? Eine - wenn auch nicht allgemeingültige 
- Beantwortung dieser Fragen soll anhand der Vorstellung des Präventi-
onsrates der Stadt Bremerhaven erfolgen.  

Ausgangspunkt für die Entstehung des Präventionsrates waren informelle 
Kontakte zwischen Verantwortlichen der Bereiche Justiz, Schule und Poli-
zei. Aus einer hieraus initiierten Diskussionsrunde konstituierte sich der 
Präventionsrat im Jahr 1992, der seitdem sukzessive um die Mitglied-
schaft weiterer Träger und Institutionen ergänzt wird.  
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Uwe Schröter, Präventionsrat Bremen-Nord 

 

"  Kommunale Netzwerke am Beispiel des Präventionsrates Bremen-
Nord" 

Vorgestellt werden Bedingungen, Voraussetzungen und Vorleistungen am 
Beispiel des Präventionsrats Bremen-Nord („Von der Idee bis zur Grün-
dung“), die Zielbestimmung, inhaltliche Ausrichtung, Gewinnung potentiel-
ler Akteure sowie sonstige wesentliche Erfolgsfaktoren für einen gelunge-
nen Start („Wer sollte mitmachen und welche Fehler vermieden werden 
können...“), Erfahrungen zu gewählten Strukturen und Abläufen („Vom 
Arbeitskreis zum Umsetzungsprojekt“), Informationen zur Bildung von re-
gionalen „Netzwerk-Netzwerken“ („als Gleichgesinnte voneinander ler-
nen“) sowie abschließend ein kritisches Kurzfazit: Wo stehen wir nach 4 
Jahren? 
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Andrea Müller, LidiceHaus, Bremen 

 

"Professionelle Rechtsextremismusbekämpfung in einer Kommune" 

Professionelle Rechtsextremismusbekämpfung in einer Kommune ist das 
Handeln der Einzelnen Akteure - in präventiven wie in interventionsbezo-
genen Arbeitsfeldern - und das abgestimmte Zusammenwirken in einem 
Netzwerk der Beteiligten aus Kommune und Zivilgesellschaft. Das ist die 
Vision: aber welche Instrumente können in einer Kommune dazu beitra-
gen, über das wichtige Engagement der Einzelnen Bedarfe zu lokalisieren 
und gemeinsam Handlungsanforderungen zu entwickeln und praktisch 
umzusetzen? 

Andrea Müller koordiniert den Bremer Lokalen Aktionsplan gegen Rechts-
extremismus "Vielfalt Bremen", in dem Einzelvorhaben finanzielle Unter-
stützung finden können und in dessen Netzwerk Projekte zu Erfahrungs-
austausch, gemeinsamer Lagebildeinschätzung zusammengeführt wer-
den. 
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Zusammenfassung und Ergebnisse 

 

Die Tagung widmete sich der Netzwerkthematik vor allem deshalb, weil 
viele Anzeichen darauf hindeuten, dass das Netzwerkkonzept seit gerau-
mer Zeit eine besonders prägnante Entwicklung gesellschaftlicher Verän-
derung widerspiegelt. Mit diesem Thema und den aufgeworfenen Fragen 
knüpfte die Tagung an ein gewissermaßen übergeordnetes Steuerungs-
phänomen- und Problem an, was gemeinhin als Governance bezeichnet 
wird. 

Unter Governance ist zu verstehen, „[…] die Gesamtheit der zahlreichen 
Wege, auf denen Individuen sowie öffentliche und private Institutionen ihre 
gemeinsamen Angelegenheiten regeln. Es handelt sich um einen kontinu-
ierlichen Prozess, durch den kontrovers oder unterschiedliche Interessen 
ausgeglichen und kooperatives Handeln initiiert werden kann. Der Begriff 
umfasst sowohl formelle Institutionen und mit Durchsetzungsmacht verse-
hene Herrschaftssysteme als auch informelle Regelungen, die von Men-
schen und Institutionen vereinbart oder als im eigenen Interesse liegend 
angesehen werden“ (Arthur Benz. Eine Einführung. In: Arthur Benz 
(Hrsg.): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen. 2004, S. 
17).  

Mit der Governance-Problematik wird also die wichtige Frage einer Steue-
rung auf der Ebene einer Netzwerkkooperation nachgegangen.  

Die Governance-Vorstellung soll die Art und Weise beschreiben, in der 
Aufgaben und Probleme gemeinsam behandelt werden. Gemeint ist ein 
besonderer Umgang mit den Arbeitsbereichen, ein Problemlösen in Be-
ziehungen und Netzwerken. Dazu gehört, dass viele Herausforderungen 
auch als gesamtgesellschaftliche Aufgaben wahrgenommen werden. Auch 
oder gerade das Thema der Kriminalprävention gehört dazu.  

Dies gilt umso mehr, als man sieht, dass komplexe Aufgabengebiete zu-
nehmend Kompetenzgrenzen überschreiten und hierarchische Regelun-
gen erfolglos bleiben. Die Zunahme von Interdependenzen auf Grund der 
stetigen Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme erfordert 
grenzübergreifende Interaktionen und Kooperationen zwischen den ver-
schiedenen beteiligten Akteuren. Die Handlungsspielräume für regulative 
Politik sind mit der zunehmenden Komplexität und Vielfalt der Problemfel-
der nicht mit gewachsen. Es geht deshalb um eine schrittweise Abkehr 
von der ehemals hierarchischen Steuerung durch die Verwaltungsinstituti-
onen hin zu einem Einbezug der Bürger, also eine Abkehr von Lösungs-
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versuchen, die allein durch den Staat oder eine Hierarchie verantwortet 
werden.  

Stattdessen wird der Staat einer von mehreren Beteiligten innerhalb einer 
netzwerkartigen Problemlösungsstrategie. Governance bedeutet deshalb 
einen Perspektivwechsel auf die Sicht der Akteure, die im Sinne einer 
Problemlösung ihr Handeln aufeinander abstimmen. 

Eine Handlungsabstimmung beinhaltet jedoch auch die Anerkennung an-
derer Sichtweisen und schließt Verhaltensänderungen und Lernprozesse 
ein.  

Verantwortungsteilung und Bürgeraktivierung haben aber zum Ziel, die 
Bürger in eine stärkere Kooperation einzubinden. Deshalb hat auch regu-
lative Politik, die nach dem hierarchischen Befehlsmodell nur mit Geboten, 
Verboten und Strafandrohung arbeitet wenig Perspektive. Regulative 
Normierung kann prinzipiell kein Verhalten motivieren, bei dem es auf Ei-
geninitiative, Innovation und Engagement des Bürgers und der Beteiligten 
ankommt, und stößt in einer Zeit wachsender Ansprüche auf Selbstbe-
stimmung zunehmend auf Widerstand bei den Adressaten. 

Infolgedessen setzt man auf alternative Steuerungsinstrumente, vor allem 
auf positive und negative finanzielle Anreize und auf die Wirkung von In-
formationen und Überzeugung. Mit dieser Veränderung vollzieht sich der 
Wandel vom regulierenden zum kooperierenden Staat, von der politischen 
Steuerung einerseits zu Governance andererseits. Dazu wollte die Tagung 
durch verschiedene Vorträge und Diskussionen beitragen, die im Folgen-
den zusammengefasst werden. 

 

Tagungsbeiträge 

Prof. Dr. Dr. Herbert Schubert von der Fachhochschule Köln referierte 
zum Thema „Defensible Networks: Erfolgsfaktoren präventiver Netzwerke 
im Stadtteil“. 

Der Beitrag knüpft an das kriminalpräventive Konzept der 'Defensible 
Spaces' von Oscar Newman an, bei dem die territoriale Zonierung der 
städtischen Räume die Verantwortung der Bewohnerschaft für das Wohn-
umfeld sicherheitsfördernd steigert, für Fremde Barrieren schafft und eine 
natürliche soziale Kontrolle anregt. Dieses Prinzip kann vom Raum auf die 
Bevölkerung übertragen werden: Kriminalprävention kann im Stadtteil 
nicht ohne eine Einbettung in handlungsfähige Netzwerke umgesetzt wer-
den.  
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Als 'Defensible Networks' werden Handlungsnetzwerke verstanden, die 
sich konsequent für die Sicherheitslage im Stadtteil engagieren und damit 
eine Rahmenbedingung für Kriminalität vorbeugende Strukturen bilden. Im 
Vortrag wird herausgearbeitet, wie 'Defensible Networks', die eine nach-
haltige Wirkung auf die Reduzierung von Kriminalität und Kriminalitäts-
furcht im sozialen Nahraum erzielen sollen, zu gestalten sind. Dabei soll 
auch der Frage nachgegangen werden, mit welchen Instrumenten solche 
sozialräumlichen Beziehungssysteme unterstützt werden können. In den 
Blick genommen wird sowohl aus einer 'bottom-up'- als auch aus einer 
'top-down'-Perspektive das Zusammenwirken der Governance-Strukturen 
von der Landesebene über die kommunale Ebene bis in den Stadtteil hin-
ein. 

  

Frank Goldberg, Geschäftsführer des Präventionsrates der Stadt Frankfurt 
am Main, berichtete über „Vernetzte Stadtteilprävention am Beispiel der 
Stadt Frankfurt am Main“. 

Gewalt und Kriminalität haben häufig einen örtlichen Bezug und örtliche 
Ursachen. Um Kriminalität frühzeitig und wirkungsvoll bekämpfen zu kön-
nen, ist es wichtig, den Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger vor Ort 
zu nutzen und sie in die Organisationsstruktur der Kriminalitätsbekämp-
fung einzubeziehen. 

Der Vortrag zeigt die kriminalpräventive Vernetzungsstruktur der Stadt 
Frankfurt a. M., die von den Behördenspitzen bis in den Stadtteil greift und 
verdeutlicht notwendige Rahmenbedingen, die für die Praxis unabdingbar 
sind. Praktische Beispiele aus der Arbeit der regionalen Präventionsräte 
(Regionalräte) zeigen das vielseitige und breite Spektrum lokaler Präven-
tionsarbeit auf. 

 

Uwe Hoffmann, Referatsleiter beim Senator für Inneres und Sport im Lan-
de Bremen und hier unter anderem für das Thema ressortübergreifende 
Prävention zuständig, stellte die „Kooperationsstelle Kriminalprävention 
Bremen“ vor. 

Die Bereitschaft, sich in Netzwerken zu engagieren ist in Bremen groß. 
Vielfältige Präventionsinitiativen bezeugen dies. Der Erfolg ist hierbei oft 
von verschiedenen Faktoren abhängig wie z. B. dem Grad der Vernet-
zung, den verfügbaren Ressourcen, einer angemessenen Öffentlichkeits-
arbeit, der Evaluation von durchgeführten Maßnahmen und nicht zuletzt 
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von der Qualifizierung der Akteure. Umfragen auf diesem Gebiet zeigen, 
dass es hier durchaus einen Unterstützungsbedarf gibt. 

Der Senator für Inneres und Sport entschied daraufhin im Herbst 2007 die 
„Kooperationsstelle für Kriminalprävention“ unter Beteiligung der Polizei 
Bremen, der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen (HfÖV) und 
des Instituts für Polizei- und Sicherheitsforschung (IPoS) einzurichten. Die 
Kooperationsstelle für Kriminalprävention im Referat 31 beim Senator für 
Inneres und Sport soll als zentrale Ansprechstelle für das Thema Krimi-
nalprävention dienen, Transparenz hinsichtlich der Akteure und ihrer Akti-
onen schaffen, ein bedarfsorientiertes Serviceangebot entwickeln und ins-
besondere die Präventionslandschaft auf lokaler Ebene stärken, sie wei-
terentwickeln und zu einem funktionierenden Netzwerk ausbauen. Der 
Vortrag stellt die bisherige Arbeit der Kooperationsstelle für Kriminalprä-
vention dar. 

 

Dirk Fasse, Leiter der Schutzpolizei Bremen, erörterte die „Steuerung der 
polizeilichen Kriminalprävention“. 

Polizeiliche Präventionsarbeit bedarf strategischer Betrachtung und unter-
liegt wie jede andere Polizeiaufgabe auch der Ressourcensteuerung. Die 
Abläufe in der Präventionsarbeit der Polizei sind festzulegen. Im Jahr 
2005 hat die Polizei Bremen im Rahmen der Reform der Abläufe in der 
Kriminalitätsbekämpfung auch den o. a. Bedingungen Rechnung getragen 
und eine strategische Einordnung der Präventionsarbeit der Polizei Bre-
men begonnen. Das Referat zeigt die im Laufe dieser Reformarbeit entwi-
ckelten und festgelegten Grundsätze für die Steuerung der Präventionsar-
beit auf. 

 

Alexander Bähr, Sozialwissenschaftler und Mitarbeiter am Institut für Poli-
zei- und Sicherheitsforschung (IPoS) an der Hochschule für Öffentliche 
Verwaltung Bremen, stellte das Projekt „Lokaler Präventionsberater“ vor. 

Der gesamtgesellschaftliche Anspruch an Kriminalprävention kann nur 
durch eine erfolgreiche lokale und regionale kriminalpräventive Arbeit er-
füllt werden. Hierfür ist die Vernetzung und Professionalisierung aller rele-
vanten Akteure notwendig. Um den schon bestehenden lokalen Gremien 
Unterstützung anbieten zu können, wurde von der Kooperationsstelle für 
Kriminalprävention das Projekt „Lokaler Präventionsmanager“ konzipiert. 
Im Rahmen des Projektes sollen primär lokale Problemlagen gemein-
schaftlich gelöst werden, um dadurch die Professionalisierung kriminal-
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präventiven Wirkens weiter voranzutreiben. Der Referent stellt Entwick-
lung, Ziele und die geplante Umsetzung vor. 

 

Renate Siegel, Referentin für soziale Stadtentwicklung bei der Senatorin 
für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales in Bremen, berichte-
te über das „Kommunale Handlungsprogramm ‚Wohnen in Nachbarschaf-
ten’ (WiN)“. 

Vorgestellt werden Bedingungen, Grenzen und Wirkungen des seit 10 
Jahren eingesetzten kommunalen Bremer Programms „Wohnen in Nach-
barschaften“ (WiN). Das sozialraumbezogene Programm "WiN" wird in 
Stadtgebieten mit besonderen Entwicklungsbedarfen, gemeinsam mit dem 
Bund - Länderprogramm "Soziale Stadt" eingesetzt. Diese Gebiete sind 
i.d.R. durch sich überlagernde unter- oder überdurchschnittliche Bevölke-
rungs- und Lebenslagemerkmale sowie negative Quartiersentwicklungen 
gekennzeichnet. Kerninstrumente des Programms sind: ein verfügbares 
Budget, direkte Bürgerbeteiligung, Akteursvernetzung, Quartiersmanage-
ment, ein öffentliches Forum.  

Grundlage der gemeinsamen Entwicklung von Projekten vor Ort sind in-
tegrierte Entwicklungskonzepte. Zentrale Bedeutung für die Beteiligung 
von Bewohner/innen, den Aufbau von Akteursnetzen und Kooperations-
beziehungen hat das Quartiersmanagement, bei dem alle Fäden zusam-
menlaufen und das dadurch in der Lage ist, Kommunikationsflüsse und 
Meinungsbildungsprozesse zu initiieren. 

 

Dr. Rainer Hoffmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Polizei- 
und Sicherheitsforschung (IPoS) an der Hochschule für Öffentliche Ver-
waltung Bremen, referierte über „Kriminalprävention durch kooperative 
Netzwerksteuerung“. 

Kriminalprävention wird in der Zuständigkeitsverteilung immer wieder als 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen. Sie unterliegt damit 
einer noch größeren Steuerungskomplexität als Vorhaben und Vorgänge, 
die einer Alleinzuständigkeit unterliegen. Wie lässt sich dennoch ein sol-
ches komplexes Anliegen steuern? Welche Potentiale aber auch Proble-
me bringt unter dieser gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsprämisse 
eine überressortierte Steuerung mit sich?  

Wir können davon ausgehen, dass Netzwerken unter diesen Umständen 
von einer Steuerungsform ausgehen muss, die vor allem auf eine koope-
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rative Form der Zusammenarbeit abstellt. Dieser Steuerungsmodus ist 
allerdings - im Gegensatz zur Markt- und Hierarchiesteuerung - stärker auf 
kommunikative Absprachen und Abstimmungen angewiesen. Hierin liegt 
die besondere Herausforderung.  

Welche Elemente eine solche Netzwerkkooperation zwar chancenreich, 
dennoch aber auch nicht minder störanfällig machen, sollen in dem Bei-
trag verdeutlicht werden. 

 

Volker Ortgies, Leiter des Stabsbereichs 1 der Ortspolizeibehörde Bre-
merhaven erläuterte „Entstehung und Entfaltung des Präventionsrates der 
Stadt Bremerhaven“. 

Aufgrund welcher regionalen Situation können Strukturen kriminalpräven-
tiver Arbeit entstehen und welches sind die entscheidenden Bedingungen 
für eine erfolgreiche Entwicklung? Eine - wenn auch nicht allgemeingültige 
- Beantwortung dieser Fragen soll anhand der Vorstellung des Präventi-
onsrates der Stadt Bremerhaven erfolgen. Ausgangspunkt für die Entste-
hung des Präventionsrates waren informelle Kontakte zwischen Verant-
wortlichen der Bereiche Justiz, Schule und Polizei. Aus einer hieraus initi-
ierten Diskussionsrunde konstituierte sich der Präventionsrat im Jahr 
1992, der seitdem sukzessive um die Mitgliedschaft weiterer Träger und 
Institutionen ergänzt wird. 

 

Uwe Schröter, Initiator, Gründungsmitglied und Sprecher des Präventions-
rates Bremen-Nord berichtete über „Kommunale Netzwerke am Beispiel 
des Präventionsrates Bremen-Nord“ vor. 

Vorgestellt werden Bedingungen, Voraussetzungen und Vorleistungen am 
Beispiel des Präventionsrats Bremen-Nord („Von der Idee bis zur Grün-
dung“), die Zielbestimmung, inhaltliche Ausrichtung, Gewinnung potentiel-
ler Akteure sowie sonstige wesentliche Erfolgsfaktoren für einen gelunge-
nen Start („Wer sollte mitmachen und welche Fehler vermieden werden 
können...“), Erfahrungen zu gewählten Strukturen und Abläufen („Vom 
Arbeitskreis zum Umsetzungsprojekt“), Informationen zur Bildung von re-
gionalen „Netzwerk-Netzwerken“ („als Gleichgesinnte voneinander ler-
nen“) sowie abschließend ein kritisches Kurzfazit: Wo stehen wir nach 4 
Jahren? 
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Andrea Müller, pädagogischer Mitarbeiter in der Jugendbildungsstätte Li-
diceHaus in Bremen, beschäftigte sich in seinem Vortrag mit „Professio-
nelle Rechtsextremismusbekämpfung in einer Kommune“. 

Professionelle Rechtsextremismusbekämpfung in einer Kommune ist das 
Handeln der einzelnen Akteure - in präventiven wie in interventionsbezo-
genen Arbeitsfeldern - und das abgestimmte Zusammenwirken in einem 
Netzwerk der Beteiligten aus Kommune und Zivilgesellschaft. Das ist die 
Vision: Aber welche Instrumente können in einer Kommune dazu beitra-
gen, über das wichtige Engagement der Einzelnen Bedarfe zu lokalisieren 
und gemeinsam Handlungsanforderungen zu entwickeln und praktisch 
umzusetzen? Der Referent geht dieser Frage nach, auch vor dem Hinter-
grund seiner koordinierenden Tätigkeit für den Bremer Aktionsplan gegen 
Rechtsextremismus "Vielfalt Bremen", in dem Einzelvorhaben finanzielle 
Unterstützung finden können und in dessen Netzwerk Projekte zu Erfah-
rungsaustausch, gemeinsamer Lagebildeinschätzung zusammengeführt 
werden. 


