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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Das Gesamtforschungsvorhaben „Dynamische Arrangements städtischer 

Sicherheitskultur“ (DynASS) beschäftigte sich mit Fragen der (Alltags)Sicherheit in 

der Stadt, indem es die Entstehung und Bedeutung von urbanen Sicherheitsbildern 

bei Sicherheitsakteuren und Nutzern öffentlich zugänglicher Räume untersuchte. Ziel 

war es, ein Verständnis der orientierungs- und handlungsleitenden Funktionen dieser 

räumlich orientierten Vorstellungen von Kriminalitätsgefährdungen zu erarbeiten. Es 

ging darum zu beschreiben, wie Sicherheitsbilder die spezifische 

Sicherheitswahrnehmung der Akteure prägen und deren Handlungen bedingen, weil 

das wiederum die Sicherheitslage und Sicherheitswahrnehmung beeinflusst und auf 

die Spielräume der städtischen Sicherheitsproduktion einwirkt. 

Aufbauend auf den Untersuchungen zur Sicherheitswahrnehmung (AP 1) und den 

Praktiken städtischer Sicherheitsproduktion (AP 2) sowie der Analyse der 

dynamischen Veränderungen städtischer Sicherheitskulturen in den 

Untersuchungsorten der Fallstudienstädte, sollten in dem von inter 3 verantworteten 

Teilprojekt „Integrierte Ansätze städtischer Sicherheitspolitik“ Spielräume und 

Einschränkungen des Handelns kommunaler Akteure herausgearbeitet werden. Das 

Arbeitspaket zielte zudem darauf, anhand der Erkenntnisse der vorhergehenden 

Arbeitspakete integrierte kommunale Sicherheitskonzepte zu erarbeiten, die 

beispielhaft das Zusammenwirken verschiedener Akteure und Einflussfaktoren 

reflektieren und die den erweiterten kommunalen Handlungsspielraum zur 

Beeinflussung dieser dynamischen Sicherheitsarrangements aufzeigen. 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Komplexität und gegenseitige Abhängigkeit verschiedener Elemente in den dyna-

mischen Arrangements erforderte bei der Untersuchung eine interdisziplinäre 

Herangehensweise. Damit stellt das hier beschriebene Teilvorhaben einen 

spezifischen Baustein innerhalb des DynASS-Gesamtvorhabens dar. Die 

Projektleitung von DynASS oblag dem Institut für Stadt- und Regionalplanung  (ISR) 

der TU Berlin. Weitere Partner waren neben dem ISR und inter 3  das Zentrum 

Technik und Gesellschaft (ZTG), das Institut für Strömungsmechanik und Technische 

Akustik (ISTA) – beide TU Berlin –, das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und 

die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR). 

Bewilligt wurde das Vorhaben im Programm der Bundesregierung „Forschung für die 

zivile Sicherheit“ und im Rahmen der Bekanntmachung „Gesellschaftliche 

Dimensionen der Sicherheitsforschung“ des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF). Das Vorhaben fokussiert diesbezüglich die Themenfelder 

„Sicherheitslage und -bewusstsein“ sowie „Sicherheitsarchitektur“. 
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Die Laufzeit des Vorhabens war vom 01. August 2010 bis 30. April 2013. 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Planungen wurden im Antrag detailliert dargestellt und im Laufe der Bearbeitung 

des Projekts aktualisiert und bei Bedarf spezifiziert. Das Arbeitspaket 4 „Ansätze und 

Spielräume kommunaler Sicherheitspolitik“ mit der Methodik der 

Konstellationsanalyse bildete den Schwerpunkt des von inter 3 zu verantwortenden 

Teilvorhabens „Integrierte Ansätze städtischer Sicherheitspolitik“. Folgende Arbeiten 

wurden in diesem Arbeitspaket durchgeführt: 

 Analyse (mit Hilfe der Konstellationsanalyse) der als sicher bzw. unsicher 

wahrgenommenen Raumkonstellationen für jeweils zwei Untersuchungsorte in 

den drei Fallstudienstädten Leipzig, Nürnberg und Hamm, 

 (im Rahmen der Konstellationsanalyse) Kartierung und damit Visualisierung 

der für die Sicherheitswahrnehmung bzw. -produktion relevanten Faktoren in 

den 6 Untersuchungsorten, 

 übergeordnete Analyse sicherer und unsicherer Raumkonstellationen mit Hilfe 

der Methodiken des Vergleichs und der Konstellationsanalyse, 

 Kartierung der Faktoren der übergeordneten sicheren bzw. unsicheren 

Raumkonstellationen, 

 Konzeptionierung, Moderation und Auswertung zweier Ergebnisforen, um den 

DynASS-spezifischen Ansatz der Sicherheitsbilder vor dem Hintergrund der 

Fallstudienergebnisse zu konkretisieren und zu operationalisieren, 

 Identifizierung und Modellierung kommunaler und institutioneller 

Handlungsspielräume, 

 Organisation, Durchführung und Auswertung eines transdisziplinären 

Workshops (17./18. Januar 2013) unter Beteiligung externer kommunaler 

Akteure und Vertretern des DynASS-Konsortiums, 

 Erarbeitung eines integrierter Konzepte der städtischen Sicherheitspolitik. 

Über das Arbeitspaket 4 hinaus wirkten die inter 3-Mitarbeiter in unterschiedlichem 

Umfang an der Arbeit der anderen Teilvorhaben bzw. Arbeitspakete mit. Dazu 

zählten neben der allgemeinen Beteiligung an Projekttreffen und projektinternen 

Diskussionen zu Veranstaltungs-, Artikel- und Konzeptkonzeptionen insbesondere: 

 die Organisation, Durchführung und Auswertung eines Ergebnisforums zu den 

Erkenntnissen des AP 2, 

 Vortrag beim DynASS-Meilensteintreffen vom 20. Januar 2012, 

 Erarbeitung eines Buchartikels im Rahmen der DynASS-Abschlusspublikation, 
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 Panelmoderation und Vortrag auf der DynASS-(Abschluss-)Konferenz „Das 

Versprechen der „sicheren“ Stadt“ vom 12./13. April 2013. 

1.4 Wissenschaftlicher Stand, an den angeknüpft wurde 

Die Konstellationsanalyse ist als interdisziplinäres Brückenkonzept für die 

Nachhaltigkeits-, Technik- und Innovationsforschung entwickelt worden. Ihre 

grundlegenden konzeptionellen und methodischen Prinzipien – die gleichrangige 

Betrachtung sozialer, natürlicher und technischer Elemente sowie die grafische 

Visualisierung der Konstellation – und ihre Konstituiertheit als lernendes Instrument 

ermöglichen die iterative Ausdehnung auf andere Forschungsbereiche. Im diesem 

Teilprojekt sollte geprüft werden, wie die Konstellationsanalyse (Schön et al. 2007) 

der Wissensintegration im Bereich der (städtischen) Sicherheitsforschung und -politik 

dienen kann. Sie wurde damit als das zentrale Instrument zur Integration von 

städtischen sozialen Bedürfnissen und Empfindsamkeiten auf der einen und 

planerischem Denken und Handeln auf der anderen Seite eingesetzt, um die 

stadtstrukturellen UND soziologischen Aspekte sowie den politischen Kontext 

gleichermaßen berücksichtigen zu können. 

inter 3 zeigte sich im Rahmen des DynASS-Konsortiums insbesondere für die 

Wissensintegration verantwortlich, d.h. die interdisziplinäre Zusammenführung und 

übergeordnete Analyse des von den übrigen Projektpartnern erhobenen Materials hin 

zur Entwicklung integrierter Ansätze einer städtischen Sicherheitspolitik. Damit 

bauten die inter 3-Mitarbeiter auf die Wissensbestände der weiteren Projektpartner 

u.a. zur kommunalen Sicherheitspolitik auf und arbeiteten vorrangig mit intern 

erhobenem bzw. erarbeitetem Material, das die Projektpartner zur weiteren 

Bearbeitung an inter 3 übergaben. 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Neben der engen Kooperation mit den Verbundpartnern kam es innerhalb des 

Teilvorhabens – vor allem wegen der Konzentration auf die Zusammenführung und 

Auswertung projektinterner Ergebnisse – zu keiner regelmäßigen Zusammenarbeit 

mit nicht am Projekt beteiligten Stellen oder Institutionen. Auf das Gesamtprojekt 

bezogen standen DynASS-Mitarbeiter jedoch in direktem Kontakt mit dem ebenfalls 

vom BMBF in der gleichen Förderlinie („Gesellschaftliche Dimensionen der 

Sicherheitsforschung“) finanzierten Forschungsvorhaben „Kooperative 

Sicherheitspolitik in der Stadt“ (KoSiPol). So nahmen u.a. DynASS-Mitarbeiter an der 

KoSiPol-Meilensteinkonferenz (13./14. Juil 2011) teil und war ein KoSiPol-Mitarbeiter 

auf dem transdisziplinären Workshop des DynASS-Projekts (17./18. Januar 2013) 

vertreten. Im Rahmen dieses Workshops wurde mit Vertretern verschiedener 

Kommunen und Institutionen zusammengearbeitet (siehe 2.1.2.4). 
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2 Eingehende Darstellung 

2.1 … der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im 

Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

2.1.1 Im Antrag formulierte Ziele 

Das Hauptziel des Arbeitspakets 4 bestand darin, auf der Basis der 

zusammengeführten Erkenntnisse der anderen Arbeitspakete integrierte kommunale 

Sicherheitskonzepte zu erarbeiten, die beispielhaft das Zusammenwirken 

verschiedener Akteure und Einflussfaktoren reflektieren und Begrenzungen aber 

insbesondere auch Erweiterungen kommunaler Handlungsspielräume zur 

Beeinflussung dynamischer Sicherheitsarrangements herausarbeiten. Zu entwickeln 

waren im Teilvorhaben neue Modelle und Konzepte zur raumbezogenen 

Sicherheitsarchitektur in Städten, indem das spezifische Zusammenwirken von 

gesellschaftlichen Akteuren, technischen und baulichen Gegebenheiten mit 

professionellen Sicherheitsakteuren analysiert und unterschiedliche 

Sicherheitswahrnehmungen und Sicherheitsproduktionen lösungsorientiert integriert 

wurden. 

Die wissenschaftlichen Arbeitsziele des Teilvorhabens waren laut Antrag die 

folgenden: 

 die Analyse der wesentlichen Elemente und ihres Zusammenspiels in den 

dynamischen Sicherheitsarrangements für die jeweils zwei Untersuchungsorte in 

den Fallstudienstädten, 

 eine übergreifende Analyse sicherer und unsicherer Raumkonstellationen sowie 

zu beobachtender Veränderungsprozesse, 

 die Identifizierung und Modellierung der Handlungsspielräume städtischer 

Sicherheitspolitik, 

 eine Integration des Praxiswissens städtischer Sicherheitsakteure in die 

strategischen Ansätze städtischer Sicherheitspolitik, 

 die Entwicklung integrierter Ansätze städtischer Sicherheitspolitik. 

Mit der Weiterentwicklung der Konstellationsanalyse zu einem analytischen und 

gestalterischen Ansatz der städtischen Sicherheitspolitik sollte zudem ein neuer 

methodischer Beitrag zur Sicherheitsforschung erbracht werden.  

Die im Antrag formulierten und hier genannten Ziele wurden innerhalb des 

Projektverlaufs alle erreicht. So erwies sich die Konstellationsanalyse in den 

Unterarbeitspaketen 4.1 und 4.2 als erfolgreiches Instrument zur Analyse und 

Darstellung komplexer lokaler, sicherheitspolitischer Zusammenhänge. Für nähere 

Ausführungen zur Analyse der Elemente und Arrangements in den Fallstudienstädten 

sei auf Unterkapitel 2.1.2.1 und zur darauf aufbauenden übergreifenden Analyse 

sicherer und unsicherer Raumkonstellationen auf Unterkapitel 2.1.2.2 verwiesen. Die 
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Analyse und Darstellung der Handlungsspielräume kommunaler und ortsbezogen 

tätiger Akteure wurde aufgrund zahlreicher Schnittstellen zwischen den 

Themenfeldern gemeinsam mit der Entwicklung integrierter Ansätze städtischer 

Sicherheitspolitik bearbeitet (siehe 2.1.2.5). Der Einbezug des Wissens von 

Praktikern wurde in AP 4 durch die Analyse der Fallstudienstädte (siehe 2.1.2.1) und 

die Durchführung des transdisziplinären Workshops (siehe 2.1.2.4) umgesetzt. 

2.1.2 Erzielte Ergebnisse des Teilvorhabens „integrierte Ansätze 

städtischer Sicherheitspolitik“ 

Im Folgenden werden detaillierter die erzielten Ergebnisse der im Antrag 

beschriebenen und entsprechend geleisteten Arbeitsschritte dokumentiert. Die 

einzelnen Arbeitsschritte des Teilvorhabens „integrierte Ansätze städtischer 

Sicherheitspolitik“ waren: 

 fallbeispielbezogene Analyse der als sicher bzw. unsicher wahrgenommenen 

Raumkonstellationen für je zwei Untersuchungsorte in den Fallstudienstädten 

Leipzig, Nürnberg und Hamm, 

 Kartierung der für die Sicherheitswahrnehmung bzw. -produktion relevanten 

Faktoren in den 6 Untersuchungsgebieten, 

 Analyse sicherer und unsicherer Raumkonstellationen, 

 Kartierung der Faktoren der sicheren bzw. unsicheren Raumkonstellationen, 

 Konzeptionierung, Moderation und Auswertung zweier Ergebnisforen, um den 

DynASS-spezifischen Ansatz der Sicherheitsbilder vor dem Hintergrund der 

Fallstudienergebnisse zu konkretisieren und zu operationalisieren, 

 Identifizierung und Modellierung kommunaler und institutioneller 

Handlungsspielräume, 

 Organisation, Durchführung und Auswertung eines transdisziplinären 

Workshops (17./18. Januar 2013) unter Beteiligung externer kommunaler 

Akteure und Vertretern des DynASS-Konsortiums, 

 Erarbeitung eines integrierten Konzepts der städtischen Sicherheitspolitik. 

2.1.2.1 Analyse und Kartierung der Untersuchungsorte in den 

Fallstudienstädten 

Die vertiefte, ortsbezogene Analyse der Sicherheitswahrnehmung und -produktion 

bildete sowohl für das Gesamt- als auch das Teilvorhaben den Schwerpunkt der 

durchgeführten Arbeiten. Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der 

Konstellationsanalysen für die drei Fallstudienstädte Leipzig, Nürnberg und Hamm 

darstellt. Neben der Analyse und der Zusammenfassung in Textform sind auch 

erstellte Kartierungen zu den einzelnen Untersuchungsorten Teil der geleisteten 

Arbeit gewesen. 
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Leipzig Ost (UG Eisenbahnstraße) und Leipzig West (UG Lindenauer Markt) 

Im Zentrum der Konstellation des Untersuchungsorts Leipziger Ostens steht ein 

problembezogener Kern, der insbesondere Problemlagen als auch Problemgruppen 

benennt und anhand dessen Negativeinschätzungen wie auch eine schwache 

Sozialstruktur des Leipziger Ostens erkennbar sind. In der gesamten Konstellation 

sind Akteure unterschiedlicher Bereiche (städtische Verwaltung, Polizei, 

Unternehmer, soziale Akteure, Medien) sehr zahlreich vertreten. Sie arbeiten bzw. 

agieren stark problembezogen und bieten in vielfältiger Weise Angebote für die 

Verbesserung des Lebensumfelds im Leipziger Osten an. Die Akteure weisen eine 

gute Vernetzung auf, wobei insbesondere das Aktionsbündnis Sicherheit – 

gewissermaßen die Keimzelle für die kooperative Sicherheitsarbeit im Leipziger Osten 

– integrierenden Charakter besitzt. Das Aktionsbündnis stellt eine Plattform zum 

Informationsaustausch, zur Vernetzung und auch zur Austragung von 

Meinungsverschiedenheiten unter professionellen wie semiprofessionellen und 

lokalen Akteuren dar. Von deutlich geringerer Bedeutung sind weitere Netzwerke, 

wie das Forum Leipziger Osten sowie der Kriminalpräventive Rat. 

Die später enge Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit und Ordnung im 

Leipziger Osten hat sich aus einem einzelnen Sicherheitsproblem heraus entwickelt. 

Als direkte Antwort auf die Betäubungsmittel-Szene und damit verbunden dem 

Drogenmissbrauch sowie der Beschaffungskriminalität entstand das Aktionsbündnis 

Sicherheit, das sich in seiner inhaltlichen Ausrichtung später weiteren 

Sicherheitsfragen öffnete. Die Drogenszene besitzt daher nicht nur Bedeutung über 

den Leipziger Osten hinaus, sondern wirkte zugleich strukturbildend im Leipziger 

Osten. 

Als Ansätze für den Umgang mit Sicherheit weist die Konstellation sowohl repressive 

(u.a. Videoüberwachung, Razzien) als auch hilfsorientierte und raumbezogene 

Elemente (Hilfsangebote, Sanierungsmaßnahmen, etc.) auf. Hilfsorientierte Angebote 

und repressive Maßnahmen stehen sich zum Teil direkt als strategische 

Zielsetzungen gegenüber. Vertreten werden diese Strategien durch spezifische 

Personen bzw. Personengruppen (Streetworker und Kirchen bzw. der damalige 

Polizeipräsident). Viele Akteure des Aktionsbündnisses Sicherheit sehen in der 

hilfsorientierten und der repressiven Ausrichtung jedoch keinen Gegensatz, sondern 

zwei sich in der Praxis ergänzende Elemente der Sicherheitspolitik für den Leipziger 

Osten. Auffällig ist in der Konstellation weiterhin, dass zahlreiche unterstützende und 

zukunftsorientierte Politiken und Initiativen im Leipziger Osten existieren, wie z.B. 

Förderprogramme, Angebote zur Hilfe und Selbsthilfe, Sicherheitskonzepte, 

Sanierungsaktivitäten und ein Quartiersmanagement. Das Quartiersmanagement hilft 

z.B. bei der Zusammenarbeit und Strukturierung der vielfältigen und teils auch 

unübersichtlichen Vereins- und Akteursaktivitäten im Leipziger Osten und fördert 

Selbsthilfeinitiativen in diesem Quartier. 

Zur großen Außenwirkung des wichtigen Konfliktfelds Betäubungsmittel-Szene tragen 

sowohl die Medien, hier insbesondere die Boulevardpresse, als auch der damalige 
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Polizeipräsident mit seiner harten, auf Verdrängung setzenden Haltung (siehe oben) 

und diesbezüglich gezielten Medienpolitik bei. Presse wie Polizeipräsident sind nicht 

lokal verankert, reagierten aber aufeinander und trugen lautstark einen Konflikt in 

den Leipziger Osten hinein. Auffällig sind in diesem Zusammenhang auch 

divergierende Sichtweisen die bei der Leipziger Polizei identifiziert wurden, d.h. 

unterschiedliche Vorstellungen im Umgang mit den Problemen im Leipziger Osten 

zwischen der Polizeiführung, von Beamten, die repressive Aufgaben übernehmen 

oder denen die stärker vor Ort tätigt und gut vernetzt sind. 

Die Rolle der Migranten bleibt trotz ihrer relativ hohen Zahl im Leipziger Osten sowie 

der ihnen von der deutschen Bevölkerung zugeschriebenen Probleme wie 

Drogenhandel oder Diebstahl unklar. Sie scheinen die Rolle einer Zielgruppe für 

Hilfsangebote einzunehmen und dienen z.T. als Projektionsfläche für Probleme, wobei 

nicht klar zu bestimmen ist, inwieweit diese Zuschreibungen den reellen 

Problemursachen entsprechen. Als engagierte Akteure beispielsweise im 

Aktionsbündnis Sicherheit sind Personen mit Migrationshintergrund bisher nicht in 

Erscheinung getreten und sie werden gleichzeitig gegenwärtig noch nicht als 

Problemlöser bzw. aktiver Teil der Problemlösung wahrgenommen. 

Im Leipziger Osten wurden in der Vergangenheit umfangreiche Sanierungsaktivitäten 

im Gebäudebestand wie auch zur Begrünung des Stadtteils durchgeführt. Eine 

entscheidende Verbesserung des Images des Untersuchungsgebiets ist aus diesem 

Umstand allerdings hervorgegangen. 

Zu den Kontextelementen, welche auf die gesamte Konstellation des Leipziger 

Ostens Einfluss nehmen, ist zu sagen, dass sie auffällig stark städtebaulich und 

stadtpolitisch geprägt sind (z.B. stadträumliche Lage, gesamtstädtische 

Sicherheitspolitik, übergeordnete städtische Funktionen, Sanierungsprozesse), d.h. 

gesamtstädtische und teilweise landespolitische Dynamiken, die über das 

Untersuchungsgebiet und den Einfluss der dortigen Akteure hinausgehen, im Osten 

Leipzigs wirken. 

Das Gesamtbild des Untersuchungsortes Leipziger Westen stellt sich so dar, dass 

sich um einen klar positiv besetzten Kern eine konfliktfreie Konstellation gruppiert, 

die getragen wird von einem scheinbar allseits akzeptierten Entwicklungskonzept, 

dessen zentraler, vermittelnder Akteur das Quartiersmanagement ist. Die im Westen 

existierenden lokalen Ressourcen wie das Kultur- und Freizeitangebot und eine gute 

Infrastruktur, z.B. im Wohn- und Bildungsbereich, werden ergänzt durch ein hohes 

Engagement der dort lebenden oder tätigen zivilgesellschaftlichen Akteure. Nicht 

zuletzt aus Eigeninteresse steht bei ihrer Arbeit die allgemeine Entwicklung, d.h. die 

Verbesserung der Lebensbedingungen im Quartier im Vordergrund. Die 

professionellen (Polizei, Ordnungsamt) und semiprofessionellen (Bürgerdienst 

Leipzig) Sicherheits- und Ordnungsakteure widmen sich hingegen ganz konkreten 

sicherheits- und ordnungsbezogenen Problemlagen innerhalb ihrer jeweiligen 

Aufgabenfelder. 
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Im Gegensatz zum Leipziger Osten nehmen die Sicherheits- und Ordnungsakteure im 

Westen keine zentrale Rolle ein, wenngleich sie trotzdem als relevant erachtet 

werden und an der Verbesserung der Sicherheitslage mitwirken. So war 

beispielsweise der Bürgerdienst Leipzig in die erfolgreiche Zurückdrängung der 

Kriminalität in Kleingartenanlagen involviert. Ein weiterer Punkt, in dem sich der 

Leipziger Westen vom Untersuchungsgebiet Leipziger Osten unterscheidet, ist die 

Wahrnehmung von Problemlagen, d.h. der Umgang mit den weitgehend identischen 

Sicherheitsproblemen fällt anders aus. Die vorhandenen Ärgernisse und 

Schwierigkeiten wirken sich danach nicht negativ auf das allgemeine 

Sicherheitsgefühl im Stadtteil aus, weil ihnen eine geringere Bedeutung 

zugeschrieben wird, der Blick auf sie „entspannter“ ausfällt oder sie in ihrer 

Bedeutung relativiert und teils auch ausgeblendet werden. In diesen Zusammenhang 

passt auch, dass neben der weitgehenden Konfliktfreiheit der Konstellation, 

städtebauliche und gemeinschaftsbildende Aspekte sehr wahrnehmungsprägend 

wirken und konkreten Sicherheitsmaßnahmen eine geringere Bedeutung 

zugesprochen wird. Identitätsstiftende Elemente wie gemeinsame Feste, ein positives 

Image, die integrierte Entwicklung und das Quartiersmanagement scheinen hingegen 

im Westen eine tragende Rolle zu spielen. Ein wichtiger Teil der 

Entwicklungsaktivtäten bezieht sich auf raumbezogene Aspekte, wodurch die ohnehin 

gute Infrastruktur des Leipziger Westens (Wohnungs-, Bildungs-, Kultur- und 

Freizeitinfrastruktur) weiter gestärkt wird und der Stadtteil in seiner Attraktivität für 

eine bildungsbürgerliche Bewohnerschaft steigt. 

Ein Teil des Engagements für den Stadtteil generiert sich aus dem relativ hohen 

Anteil privaten Wohneigentums, welches die Menschen im Sinne der Werterhaltung 

dazu animiert, sich aktiv einzubringen. Die Beziehungen zwischen den lokalen 

Akteuren sind dabei stark informeller, unstrukturierter Art. Sie werkeln 

nebeneinander her, agieren in Kleingruppen, funktionieren und ergänzen sich aber 

zugleich. Dazu passt auch, dass in diesen losen Zusammenschlüssen im Leipziger 

Westen Einzelpersonen eine wichtige Rolle spielen, Impulse setzen, ihre Erfolge aktiv 

nach außen kommunizieren und deutlich stärker als im Leipziger Osten in ihrer 

Bedeutung auch wahrgenommen werden. 

Das im Untersuchungsgebiet West gelegene Büro der rechtsextremistischen NPD 

stellt ein Ärgernis dar, ist aber nach vorliegenden Erkenntnissen bisher nicht wirklich 

als Belastungsfaktor in Erscheinung getreten. Bei konkreten Problemen oder 

öffentlichkeitswirksamen Vorfällen ist eine Veränderung dieser Wahrnehmung 

denkbar. 

Hinsichtlich der Kontextelemente, d.h. der Elemente, die Einfluss die Bandbreite der 

dargestellten Elemente nehmen, lässt sich Gleiches feststellen, wie für den Leipziger 

Osten. Sie sind auffällig stark städtebaulich und stadtpolitisch geprägt (z.B. 

stadträumliche Lage, gesamtstädtische Sicherheitspolitik, Aufwertungsprozesse), was 

bedeutet, dass gesamtstädtische und möglicherweise landespolitische Dynamiken 
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wirksam sind, die über das Untersuchungsgebiet und den Einfluss der dortigen 

Akteure hinausgehen. 

Nürnberg Mitte (UG Am Plärrer) und Nürnberg West (UG Fuggerstraße) 

Die Lage und die Beschaffenheit des Untersuchungsortes Nürnberg Mitte, die ihm 

eine klare Funktion als Verkehrsknotenpunkt zuweisen, sind entscheidend für die 

sicherheits- bzw. ordnungsbezogene Wahrnehmung des Plärrers. „Heimat“ bietet er 

lediglich verschiedenen gesellschaftlichen Randgruppen (Alkoholiker, 

Drogenabhängige) und Randeinrichtungen (Spielhallen, Heilsarmee), deren Präsenz 

im öffentlichen Raum oder deren Nutzung des öffentlichen Raums eher als 

Sicherheits- oder Ordnungsproblem wahrgenommen wird. Insgesamt sind die 

Probleme im Untersuchungsgebiet Plärrer vielfältiger Art. Sie werden jedoch, mit 

Ausnahme der in der subjektiven Wahrnehmung als problematisch erachteten 

Spielhallen, als nicht sehr relevant erachtet und schränken das Sicherheitsgefühl der 

Anwesenden in der Regel nicht spürbar ein. Eine „Spezialisierung“ ist am Plärrer im 

sozialen Bereich zu beobachten. Danach werden auftretende Probleme von 

hilfsorientierten Akteuren gezielt aufgegriffen und spezifisch behandelt. Bezogen auf 

die Sicherheitspolitik geht damit für diese helfend-unterstützenden Akteure eine 

Doppelrolle einher. Sie werden einerseits mit einer bzw. mehreren Problemlagen in 

direkt Verbindung gebracht und teils als Mitverursacher wahrgenommen, zugleich 

arbeiten sie aber an der Lösung entsprechender Problemlagen und entschärfen somit 

schwierige konfliktträchtige Situationen. 

Neben den sozialen Akteuren gibt es jedoch zahlreiche weitere, d.h. die Konstellation 

für Nürnberg Mitte weist eine Vielzahl von Akteuren aus den unterschiedlichsten 

Feldern auf, professionelle Sicherheitsakteure (Polizei, Ordnungsamt, …) und weitere 

Akteure der Stadtverwaltung, soziale Akteure oder auch Anwohner und 

Gewerbetreibende. Auffallend ist das unverbundene Nebeneinander. Es gibt kaum 

Verbindungen oder eine formale Kooperation der professionellen Sicherheitsakteure 

mit den sozialen Akteuren. Zudem arbeiten sie wenig integrativ, sondern meist 

spezifisch in ihrem Aufgabenfeld bzw. entsprechend ihrer jeweiligen Funktionen. Es 

gibt also kein abgestimmtes, institutionalisiertes Zusammenspiel. Erschwerend 

kommt hinzu, dass potenzielle Ressourcen für die Gestaltung und Entwicklung des 

Plärrers u.a. durch die Einbindung von Personen mit Migrationshintergrund, 

Bürgervereine oder Interessensvertretungen einzelner Akteursgruppen nicht in die 

Problemlösung einbezogen werden. Lediglich eine Art Mikrokooperation findet sich in 

der Konstellation, die Zusammenarbeit eines Supermarkts, mit einem 

Imbissrestaurant und einer sozialen Hilfseinrichtung. Zugleich gibt es allerdings auch 

keine Konflikte oder antagonistischen Beziehungen, was als weitgehend 

reibungsfreies Nebeneinander interpretiert werden kann und woraus prinzipiell ein 

breites Spektrum an Handlungs- und Kooperationsmöglichkeiten resultiert. 

Auffällig ist darüber hinaus, dass in der Konstellation keine zentralen Maßnahmen 

oder Programme aufgeführt werden. Ein Erklärungsmuster dafür ist, dass es nicht 
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DIE entscheidende Maßnahme gibt, sondern vielmehr zahlreiche Aktionsformen und 

Handlungsweisen entscheidend sind, die kleinteilig auf vielen Ebenen und an den 

unterschiedlichsten Punkten ansetzen und damit das spezifische Problem bzw. deren 

Lösung im Blickfeld haben. 

Das Untersuchungsgebiet Fuggerstraße ist von zwei zentralen Problemlagen 

geprägt: Erstens der räumlich-baulichen Situation, die wenig attraktiv ist, und 

zweitens von der angespannten Beziehung zwischen einem 

Autohändler/Gewerbetreibenden und dem ansässigen Bürgerverein, die beide ein 

Interesse an der Entwicklung des Untersuchungsgebietes haben, allerdings 

gegensätzliche Vorstellungen und daher bislang nicht konstruktiv 

zusammengekommen sind. 

Der Charakter des Areals der Fuggerstraße als ausgeschriebenes Gewerbegebiet 

bestimmt stark die Sicherheitslage, d.h. die identifizierten Probleme stehen zumeist 

in direkter Verbindung zur gewerblichen Nutzung bzw. damit verbundener 

Entwicklungen in der Fuggerstraße. Die konkreten Problemfelder des für längere Zeit 

ausufernden Gebrauchtwagenhandels und der Prostitution – zwischen denen 

entgegen der Auffassung einiger Bürger kein direkter Bezug nachweisbar war – sind 

aufgrund der Sondersituation einer Umbruchphase des Gebiets von der gewerblichen 

hin zur Mischnutzung gegenwärtig nur noch begrenzt wirksam. Neben 

übergeordneten Entwicklungen, wie dem Wegfall des Marktes für Gebrauchtwagen in 

Osteuropa oder dem Engagement von Investoren in Industriebrachen des 

Untersuchungsgebiets, ist die Entschärfung dieser Problemlagen auch das Resultat 

der gemeinsamen Arbeit der professionellen Sicherheitsakteure bzw. Teilen der 

städtischen Verwaltung. Ihnen ist es mit konzertierten Aktionen gelungen, die 

bislang prägenden Probleme zu entschärfen und eher an den Rand zu drängen.  

Deutlichen Einfluss auf die Entwicklung des Gebiets und damit auch die 

Sicherheitslage nehmen die räumliche Lage, d.h. im Fall des Untersuchungsgebiets 

West die isolierte Stadtlage, wie auch die hohe Bedeutung vorhandener 

Infrastrukturen. Bezüglich letzterer gehen positive Impulse von den im Umbau 

befindlichen Gebäuden einer ehemaligen Zuckerwarenfabrik und eines ehemaligen 

Schlachthofes aus. Negativ auf das Image und die Aufenthaltsqualität wirken 

hingegen industrielle Großbauten wie ein Recyclinghof oder die hiesige 

Müllverbrennungsanlage. 

Eine Auffälligkeit der Konstellation ist die geringe Zahl an Akteuren, insbesondere 

sozialer und gesellschaftlicher Art. Die aktiven Akteure handeln vornehmlich in 

formalisierten Strukturen bzw. kooperieren auf offiziellem Wege. Informelle 

Strukturen scheinen keinen großen Einfluss auszuüben, was dem gewerblichen 

Charakter des Untersuchungsgebiets geschuldet sein kann. Einzelnen Akteuren des 

Untersuchungsgebiets gelingt es, deutlichen Einfluss auf das Geschehen in der 

Fuggerstraße zu nehmen. Dazu zählen der Bürgerverein, dessen Einfluss sich 

maßgeblich aus der Thematisierung von Problemen und deren 

öffentlichkeitswirksamer Darstellung generiert sowie dem bereits erwähnten 
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Autohändler, der gleichzeitig Verpächter diverserer Grundstücke in der Fuggerstraße 

ist. 

Die erreichte Entschärfung der bestimmenden Probleme zusammen mit dem 

Gestaltungsspielraum einer Umbruchphase bietet den lokalen Akteuren die 

Möglichkeit, in vielfältiger Weise Einfluss auf die Weiterentwicklung des Gebiets um 

die Fuggerstraße zu nehmen. Die Ressourcen des Untersuchungsgebietes 

(Immobilieninvestoren, Stadtteilbüro, Künstler, Bürgerverein, Gewerbetreibende) 

sind bereits erkennbar, haben aber noch nicht ausreichend gemeinsame Schubkraft 

entwickelt, um das entstandene Imagevakuum mit positiven Konnotationen zu füllen. 

Es gibt bislang kaum festen Beziehungen zwischen diesen Akteuren. 

Hamm Norden und Hamm Ostring 

Für den Hammer Norden wurden aufgrund der starken Dynamiken und des für die 

heutigen Umstände relevanten langen Zeitraums zwei Konstellationen erarbeitet. 

Eine Konstellation beschreibt den Zeitraum von 1992-1995, die Problemhochphase, 

mit der Herausbildung unterstützender Akteure, ersten ergriffenen Maßnahmen und 

ersten sich einstellenden Wirkungen letzterer. Die zweite Konstellation bildet die 

Entwicklung von 1995 bis in die Gegenwart ab, aus der längerfristige institutionelle 

Strukturen bzw. kontinuierliche Arbeitszusammenhänge, enge Kooperationen und 

eine deutliche Verbesserung der Sicherheitslage hervorgegangen sind. 

In der Konstellation Hammer Norden 1992-1995 tritt die Bedeutung der 

Rahmenbedingungen und Pfadabhängigkeiten für die Herausbildung der Sicherheits- 

und Ordnungsprobleme deutlich zutage. Neben einem wirtschaftlichen 

Strukturwandel, der den traditionellen Arbeiterbezirk spürbar traf, zeigten sich 

Defizite und negative Entwicklungen in den unterschiedlichsten 

Infrastrukturbereichen. Wohnungen wiesen einen geringen Standard auf, es bestand 

deutlicher Sanierungsbedarf, eine heterogene Eigentümerstruktur und 

Bebauungsdichte und eine relativ hohe Leerstandquote. Das Einzelhandelsangebot 

war ebenso zu gering ausgeprägt, wie der Bereich der unterstützenden 

Infrastrukturen – insbesondere für Familien und Kinder/Jugendliche – die einer 

Abwärtsentwicklung hätten entgegenwirken können. Hinzu kommt eine 

Verkehrstrassenführung (Bundesstraßen, Bahntrassen), welche im Zusammenwirken 

mit dem Fluss Lippe zu einer Insellage des Untersuchungsgebiets führten. Verschärft 

wurden diese schlechten Bedingungen durch administrative Maßnahmen. Denn Mitte 

der 1970er Jahre wurde der gemeinsam gewachsene Stadtraum des 

Untersuchungsgebiets verwaltungstechnisch getrennt, d.h. zwei unterschiedlichen 

Stadtteilen zugordnet. Das (Rand)Quartier entwickelte ein Nischendasein, niemand 

fühlte sich administrativ wirklich verantwortlich und entsprechende 

Vernachlässigungen stellten sich ein. Zusätzlich zur ohnehin überdurchschnittlichen 

Zahl an Personen mit Migrationshintergrund und Beziehern von Transferleistungen 

verschärften die angesiedelten Obdachlosenunterkünften und Flüchtlingswohnungen 

die sozialen Bedingungen im Hammer Norden. An dieser Stelle, der verstärkten 

Ansiedlung sozial schwächer gestellter Bürger, wird deutlich, dass Stadtteilen 
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gesamtstädtische Funktionen zufallen, die für die Sicherheitswahrnehmung relevant 

sind. 

In der Konsequenz der schlechten Rahmenbedingungen und ungünstiger politischer 

Entscheidungen stieg im Hammer Norden die Perspektivlosigkeit und es entwickelten 

sich in dem Quartier erhebliche Sicherheitsprobleme, die insbesondere im 

Zusammenhang mit Jugendlichen standen (Gewalt, Einbrüche, Drogen, …). Das enge 

Zusammenspiel von Sicherheit und Ordnung zeigte sich im Hammer Norden daran, 

dass neben den Sicherheitsproblemen auch Ordnungsprobleme wie z.B. Vandalismus 

und Verwahrlosungen deutlich wahrnehmbar waren. Entsprechend sank neben der 

Sicherheitslage auch das Image des Stadtteils spürbar. 

Trotz des hohen Handlungsdrucks bedurfte es zur Einführung systematischer 

Gegenmaßnahmen, eines Auslösers („Brandbrief“ eines Schulleiters), der die 

öffentliche Aufmerksamkeit auf die Bedingungen im Untersuchungsgebiet lenkte. 

Anschließend daran begann sich ein breites Bündnis an professionellen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren zu entwickeln und zunehmend im Hammer Norden zu 

vernetzen. Ausgangspunkt der institutionellen Dynamiken in der Konstellation und 

damit der bis in die Gegenwart wirkenden Bündnisse war der Präventivkreis, der 

vornehmlich durch schulisches und bürgerschaftliches Engagement 1992 gegründet 

wurde. Daraufhin bildete die Stadtverwaltung ein Jahr später ebenfalls einen 

administrativen Arbeitskreis spezifisch zum Hammer Norden. Ebenfalls 1993 wurde 

auf Initiative des Präventivkreises das Stadtteilbüro als zentraler Anlaufpunkt für 

Bürger und Interessierte gegründet. Für diese Gremien war nicht die Verbesserung 

der Sicherheitslage, sondern die Verbesserung der Lebensqualität im Bezirk das 

vorrangige Ziel. Die Sicherheitsfrage ist gewissermaßen eingebettet, d.h. Teil eines 

gesamtheitlichen Konzepts hin zu verbesserten Lebensbedingungen im Stadtgebiet. 

Programmatisch wurde dieser integrierte Ansatz ersichtlich an der Erarbeitung eines 

städtebaulichen Rahmenplans, eines Stadtteilentwicklungskonzepts und der Nutzung 

sozialräumlicher Ansätze in der Jugendarbeit. 

Was sich in der Konstellation 1992-1995 bereits andeutete, zeigt sich in der 

Konstellation Hammer Norden 1995-2012 umso deutlicher. Dadurch dass 

zivilgesellschaftliche und städtische Akteure dem Hammer Norden verstärkte 

Aufmerksamkeit schenkten und sich engagierten, entstanden 

Entwicklungsdynamiken und institutionelle Strukturen, die die Lebensbedingungen 

als auch die Sicherheitslage im Quartier spürbar verbesserten. So verdeutlicht bspw. 

die durch unklare Finanzierungen lange brachliegende Modernisierung der 

Wohnanlage Schottschleife, wie wichtig Zustände von Großanlagen für die 

Außenwirkung von Quartieren sind. Ähnlich großer ungenutzter Brachen oder 

Industrieanlagen verbesserte die erfolgreiche Sanierung nicht nur die Wohnsituation 

für die Bürger, sondern trug zugleich auch zu einer Imageverbesserung bei, u.a. weil 

ersichtlich wurde, es tut sich etwas. Ergänzt wurden solche imageverbessernden 

Maßnahmen von städtischer Seite durch gezielte Marketingkonzepte und die 
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Unterstützung für gezielte Aktivitäten zur Stärkung der Identifikation mit dem 

Stadtteil (z.B. Stadtteilfeste). 

Veränderungen gab es jedoch nicht nur im Wohnbereich, sondern auch in der 

institutionellen Struktur zeigten sich Verschiebungen bzw. Funktionsveränderungen. 

So rückte der Präventivkreis zunehmend in den Hintergrund und entwickelte sich 

zum kritisch begleitenden und impulsgebenden Gremium für den Arbeitskreis, der – 

nun erweitert um zivilgesellschaftliche Akteure – der zentrale Akteur der integrativen 

Problembearbeitung geworden ist. Entscheidende Akteure für die lokale Arbeit sind 

das Stadtteilbüro, das Ansprechpartner für lokale Belange und mit in die städtischen 

strategischen Planung involviert ist sowie die Stadtteilkoordination. Letztere 

übernimmt stärker die inhaltlich-konzeptionelle Steuerung von lokalen Projekten, 

zeigt sich für die Vernetzung verantwortlich. Mit zunehmendem Engagement der 

städtischen Akteure, ist folglich eine Professionalisierungsdynamik in der 

Stadtteilarbeit zu verzeichnen. In enger Kooperation arbeitet ein breiter Akteurskreis 

aus städtischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammen, 

wobei die ämterübergreifende Kooperation die Struktur bildet und die übrigen 

Akteure unterstützend und erweiternd tätig werden. 

Eine entscheidende Rahmenbedingung stellt die Finanzierung dar. Im Fall des 

Hammer Nordens zeigt sich dies in zweierlei Hinsicht. Die vom Land Nordrhein-

Westfalen bzw. dem Bund getragenen Programme zur sozialen Stadterneuerung 

waren entscheidende Faktoren, da erst durch deren Mittel eine Vielzahl an Projekten 

und Maßnahmen im Untersuchungsgebiet finanziert werden konnten. Kontinuität 

erlangten diese Finanzierungen jedoch erst dadurch, dass die Stadt Hamm für einen 

Großteil der Projekte und Einrichtungen bei Auslaufen der Landes-/Bundesförderung 

die Finanzierung übernahm und somit langfristige institutionelle Strukturen möglich 

wurden. Die Erfahrungen, die im Hammer Norden beim Aufbau von 

Kooperationsstrukturen und Arbeitsweisen gemacht wurden, sind bis zum jetzigen 

Zeitpunkt konstituierend für die (Sicherheits-)Politik der Stadt. Aus der Arbeit im 

Untersuchungsgebiet entstanden nicht nur persönliche Kontakte, 

Kommunikationskanäle und strategische Herangehensweisen. Es entstand eine 

kooperativ ausgerichtete Arbeitskultur und das Bewusstsein für die Bedeutung von 

Ansprechpartnern für Bürger, Interessierte oder Vertreter institutioneller 

Einrichtungen vor Ort wurde geschärft. Ein Effekt der vor diesem Hintergrund in der 

Verwaltung von Hamm zu beobachten ist, ist die Problemlösung auf „direktem 

Wege“, d.h. über ein direktes Telefonat statt den „offiziellen“ Dienstweg, das auch 

dadurch ermöglicht wird, dass der Arbeitsebene Gestaltungsspielräume 

zugeschrieben werden („lange Leine“). 

Auch wenn der Hammer Norden weiterhin ein Viertel mit einer spezifischen 

Bewohnerschaft sein wird und entsprechende gesamtstädtische Funktionen auch in 

Zukunft übernehmen wird, lässt sich konstatieren, dass sich die Sicherheitslage 

durch die beschriebenen Dynamiken und etablierten Strukturen im 

Untersuchungsgebiet deutlich verbessert hat und aus dieser Arbeit eine für die 
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gesamte Stadt kennzeichnende neue, kooperativ ausgerichtete Sicherheitskultur 

entstanden ist. 

Das Untersuchungsgebiet Hammer Ostring stellt ein Gebiet dar, das durch gezielte 

Maßnahmen vornehmlich der Stadtverwaltung, aber in Kooperation mit der Polizei 

eine deutliche Umstrukturierung erfahren hat. Begünstigend kommt hinzu, dass das 

Gebiet stark durch Grünanlagen und Flächen zur Freizeitgestaltung geprägt ist, eine 

bürgerliche Wohnstruktur aufweist und nahe dem Zentrum, mit seinen hochwertigen, 

zielgruppenorientierten Einkaufsmöglichkeiten liegt. Es existierten somit gute soziale 

und stadträumliche Rahmenbedingungen, in denen die vorgenommenen 

Umgestaltungsmaßnahmen wirken konnten. Als Ergebnis stellt sich die Konstellation 

konfliktfrei dar. Das Gebiet weist gegenwärtig keine akuten oder wahrnehmbaren 

Sicherheitsprobleme auf. Lediglich einige Incivilities (z.B. Lärmbelästigung, 

Alkoholkonsum in Grünanlagen, Hundekot, Müll) gibt es und auch diese fallen in ihrer 

Intensität eher gering aus, d.h. bewegen sich in der Regel im Bereich der Ärgernisse 

und nicht im Bereich von Problemen. Zurückzuführen ist diese gute Sicherheits- und 

Ordnungslage vorrangig auf die bereits erwähnte Umgestaltung des Umfelds der 

historischen Wallanlagen und auf gemeinsame Aktivitäten unterschiedliche 

professioneller Sicherheitsakteure. Durchgeführt wurden Maßnahmen u.a. im Bereich 

der Beleuchtung, der Barrierefreiheit und der Bewuchsumgestaltung, die zu mehr 

Sichtbarkeit und Offenheit des Geländes führen sollten. In diesem Zusammenhang 

ist darauf hinzuweisen, dass die gegenwärtig gern genutzten planerischen Moden, 

wie Herstellung von Sichtachsen und der zurückhaltende Rückgriff auf 

unübersichtliche Nischen, den Sicherheitsanforderungen sehr entgegenkommen. 

Dass die Sicherheitslage auch vor den Aktivitäten relativ entspannt war, zeigt der 

Aspekt, dass das Hauptziel der Umgestaltungskonzepts die Aufwertung der 

Aufenthaltsqualität des zuvor recht verwilderten Gebietes und nicht die Lösung von 

Sicherheitsproblemen war. 

Auffällig ist in der Konstellation für den Hammer Ostring, dass es neben den 

Akteuren der Stadtverwaltung (Ordnungsamt/-dienst, Jugendamt, Stadtplanungs- 

und Grünflächenamt) und der Polizei keine zivilgesellschaftlichen Akteure besonders 

hervortreten. Eine Ursache dafür könnte die gute Sicherheitslage sein, die Menschen 

weniger dazu animiert, sich zu engagieren. Ein weiterer möglicher Grund besteht in 

der (gemeinsamen) Streifentätigkeit von Polizei und Ordnungsamt, die schnell, 

abgestimmt und gezielt auf die Ziel- oder Beschwerdegruppen eingeht. Sie zeigen 

Präsenz und somit ist jemand vor Ort, der sich bei Bedarf kümmert. Einher mit der 

guten Sicherheitslage geht sicher auch die zu beobachtende geringe Reizschwelle bei 

„Störungen“ seitens der Anwohner einher, die sich zum Teil bei bereits geringen 

Auffälligkeiten (das Hören lauterer Musik, gemeinsamer Aufenthalt von mehreren 

Jugendlichen in den Parkanlagen) merklich gestört fühlen und Sicherheits- bzw. 

Ordnungskräfte kontaktieren.  

Neben recht klassischen Aktivitäten der Stadtverwaltung und Polizei 

(Grünflächengestaltung, Zuschreibung von Orten für bestimmte Nutzungen, 
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Streifentätigkeit) ist eine – dauerhaft bestehend – eher ungewöhnliche Maßnahme 

das generelle Glasverbot für Teile der Innenstadt. Da diese an das 

Untersuchungsgebiet grenzt und über eine Ausweitung des Verbots auf weitere Teile 

der Stadt (u.a. Grünanlagen und Sportplätze) nachgedacht wird, betrifft diese 

Einschränkung auch das Untersuchungsgebiet. Bemerkenswert ist insbesondere, 

dass das Glasverbot auf breite Unterstützung in der Politik und hohe Zustimmung in 

der Bevölkerung stößt, Gegenwehr oder offene Kritik hingegen kaum vernehmbar 

sind. Neben den engen direkten Kontakten innerhalb den Ämtern der 

Stadtverwaltung aber auch in die Bevölkerung und Zivilgesellschaft hinein kann ein 

weiterer Grund für die hohe Bereitschaft zur Umsetzung und Einhaltung dieser 

Maßnahme die ebenfalls ungebräuchliche Vorgehensweise bei deren Einführung sein. 

Im Vorfeld wurde nämlich gezielt die Unterstützung der regionalen Presse gesucht 

um das Glasverbot positiv zu vermitteln. 

2.1.2.2 Analyse und Kartierung sicherer und unsicherer 

Raumkonstellationen 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Konstellationsanalysen zu den Fallstudienorten 

wurden Konstellationsanalysen zu sicheren und unsicheren Raumkonstellationen 

erarbeitet, zu denen auch die Erstellung von Kartierungen der jeweiligen Ergebnisse 

zählten. Zusammengefasst stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:   

Sichere Raumkonstellationen 

Die Konstellation der als sicher wahrgenommenen Orte zeigt, dass für Ziel einer 

positiven Sicherheitswahrnehmung eine Vielzahl an Akteuren aus ganz 

unterschiedlichen Bereichen jeweils für sich im eigenen Aufgabenfeld, aber zugleich 

auch in Kooperation mit anderen Akteuren aktiv sein muss. Die Arbeitsweise der 

professionellen (Verwaltung, Politik, Behörden) und der engagierten 

nichtprofessionellen Akteure (Bürgerinitiativen, Gewerbetreibende, Hilfsvereine, …) 

sollte gekennzeichnet sein durch eine ausgeprägte Kooperationsbereitschaft und den 

Willen, konkrete Problemlösungen zu entwickeln bzw. umzusetzen sowie präventiv 

tätig zu werden. Institutionalisiert und koordiniert wird das Ineinandergreifen und die 

Abstimmung von Problemlösungsstrategien durch Gremien (Arbeits-, Informations- 

und/oder Beteiligungsgremien). Idealerweise werden diese Gremien ergänzt durch 

ein erarbeitetes integriertes Konzept zur lokalen Sicherheit (und Ordnung) bzw. ganz 

allgemein zur Entwicklung des jeweiligen Quartiers oder Stadtteils. Im zweiten Fall 

unter Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte und bestenfalls flankiert mit 

einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit. Diese Gremien, in denen sich in der Regel 

professionelle, aber auch nichtprofessionelle Akteure treffen, stellen zudem einen 

wichtigen Punkt der Netzwerkbildung dar, d.h. ein Forum zur Pflege und Etablierung 

(enger) direkter Kontakte zwischen den vor Ort tätigen Akteuren und den für Orte 

Verantwortlichen. Über diese Gremien hinweg sollten die professionellen Akteure 

natürlich in einem engen Austausch miteinander stehen. Ziele dieser institutionellen 

Kooperationen, zu denen z.B. Ordnungspartnerschaften zählen, sind u.a., die  
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Problemlagen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, dass Lösungsstrategien 

unterschiedlicher Behörden gegensätzlich und damit kontraproduktiv wirken. 

Für die Herausbildung einer entsprechend integrativ-präventiven Arbeitsweise ist 

Kontinuität von Nöten und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen muss bei gegebenem 

Bedarf die Förderung so ausfallen, dass sich die erarbeiteten Konzepte bzw. 

gebildeten Initiativen nach einem gewissen Zeitraum bestenfalls finanziell selbst 

tragen können oder stetig unterstützt werden. Zum zweiten, und das ist häufig das 

schwierigere Unterfangen, sollte das Engagement der Akteure eine Kontinuität 

aufweisen. Dies gilt nicht zwingend für jede einzelne Person, sondern vielmehr für 

das Engagement von Personengruppen bzw. Organisationen. 

Sicher wahrgenommene Orte sind häufig dadurch gekennzeichnet, dass die Bürger 

oder dort tätige Personen die Möglichkeit besitzen, sich mit dem Ort zu identifizieren. 

In diesem Zusammenhang spielen auch gute Zukunftsperspektiven in Stadtteilen und 

für Stadtteile eine große Rolle. Das gilt sowohl für die allgemeine Entwicklung des 

Quartiers, aber mit Blick auf die Sicherheitslage insbesondere auch für 

Problemgruppen und weniger gut situierte Personen. Positiv für die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung wirkt es sich aus, wenn diese Gruppen mit Angeboten zur 

(Selbst-)Hilfe gezielt adressiert bzw. direkt in die Stadtteilarbeit einbezogen werden. 

Ferner fiel in den Fallstudienstädten auf, dass trotz ähnlicher Rahmenbedingungen 

die Bürger in positiv besetzten Stadtteilen teils eine gewisse Gelassenheit gegenüber 

Problemlagen entwickelt haben und diese somit weniger bestimmend wirken als in 

„Problemvierteln“.  

Wohnlagen weisen mit Blick auf die Sicherheitsarbeit unterschiedliche Qualitäten auf. 

Als sicher eingeschätzt werden vermehrt solche, die ein gutes Image besitzen, eine 

Bewohnerstruktur mit einem geringeren Anteil sozial schwächer gestellter Personen 

und eine gute Infrastruktur im Bereich Bildung Betreuung, Kultur und Freizeit. Als 

hilfreich für die Ausbildung eines Sicherheitsgefühls haben sich auch einsehbare und 

saubere öffentliche Räume herausgestellt. Bei schlechten Rahmenbedingungen in 

einem Stadtteil haben in einigen Fällen „Vorreiter“ Impulse setzen können, die einen 

Wandel hin zum Positiven bewirkten, entwicklungs- wie auch sicherheitsbezogen. Zu 

diesen zählen Gruppen wie Künstler oder Studenten, aber insbesondere im Bereich 

der Wirtschaft auch einzelne Investoren, die sich größerer Brachflächen oder 

Leerstände angenommen und diese erfolgreich entwickelt haben. Adressiert und 

unterstützt wurden diese „Vorreiter“ zum Teil ganz gezielt durch ein 

Quartiersmanagement oder lokale Stadtteilbüros. Letztere bieten zugleich 

Problemgruppen und allen Interessierten Hilfe und Vernetzungsmöglichkeiten an. Sie  

wirken als Multiplikatoren und stellen ganz allgemein für den Bürger, 

Gewerbetreibende, Vereine, Verwaltungen usw. einen Ansprechpartner vor Ort dar, 

der das Wissen um lokale Zusammenhänge mitbringt und, wenn auch begrenzt, 

Kapazitäten zur Problemlösung besitzt. Die positive Wirkung lokaler (öffentlicher) 

Präsenz, der Ansprechbarkeit und ortspezifischem Wissen zeigte sich partiell auch bei 
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den professionellen Sicherheitsakteuren Polizei und Ordnungsamt, u.a. beim 

erfolgreichen Wirken der Bürgerpolizei, d.h. lokal zuständigen Beamten.    

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Übernahme von Verantwortung für den 

öffentlichen Raum in unterschiedlicher Weise positiv auf die Sicherheitswahrnehmung 

wirkt. In den Fallstädten zeigt sich dies u.a. an den sogenannten 

Mikrokooperationen, an Bürgerinitiativen, bürgerschaftlich organisierten 

Stadtteilfesten und auch der Verantwortung, die von Jugendlichen oder Vertretern 

sogenannter Problemgruppen selbst übernommen wird, z.B. indem sie ihren 

jeweiligen Aufenthaltsbereich sauber halten oder auf Stadtmobiliar achten, das zuvor 

gemeinsam mit ihnen aufgestellt wurde. 

Unsichere Raumkonstellationen 

Das Zusammenspiel der Elemente, die dazu führen, dass Orte als unsichere 

Raumkonstellationen wahrgenommen werden, macht deutlich, dass die 

Wahrnehmung und die Produktion von Sicherheit in komplexe Zusammenhänge 

eingebettet sind. Sicherheit ist deutlich mehr als die Beschränkung auf 

Kriminalitätsdelikte. Eine wichtige Rolle spielen zugleich Aspekte der Ordnung, der 

Stadtplanung und der sozialen Rahmenbedingungen. Insbesondere Problemlagen, die 

die Ordnung und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum betreffen, d.h. Formen der 

Verwahrlosung oder Incivilities beeinflussen sichtlich, ob in der Bevölkerung Gefühle 

von Unsicherheit hervorgerufen werden. Zur hohen Bedeutung von Ordnungsfragen 

trägt sicher bei, dass die Bürger eher selten direkt von Kriminalität betroffen sind 

und, abgesehen vom Drogenhandel, es in den Fallstudienstädten meist Delikte aus 

dem Bereich der Kleinkriminalität wie z.B. Sachbeschädigungen oder kleinere 

Diebstähle sind, die als Problemlagen benannt wurden. 

Die in den Fallstudienstädten genannten Ordnungs- und Sicherheitsprobleme im 

öffentlichen Raum stehen meist in direktem Bezug zu bestimmten Personengruppen. 

Dabei gibt es wiederkehrende Themenfelder aus denen die Personen kommen, die 

mit Problemen – teils berechtigt, nicht selten aber auch durch Zuschreibungen – in 

Verbindung gebracht werden. Dies sind u.a. Drogen, Alkoholkonsum, Prostitution, 

Glücksspiel, Obdachlosigkeit, aber auch Jugendliche und Migranten werden 

regelmäßig benannt. 

Nicht nur Personengruppen, auch Orte sind durch Zuschreibungen gekennzeichnet, 

die die Wahrnehmung von Sicherheit erheblich beeinflussen können. So weisen 

Stadtteile trotz ähnlicher objektiver Sicherheitsdaten zum Teil völlig unterschiedliche 

Einschätzungen zur Sicherheitslage auf. Besitzt ein Stadtteil ein (tendenziell) 

negatives Image aufgrund z.B. schwieriger sozialer Bedingungen (hoher Anteil an 

Leistungsbeziehern, hohe Zahl sozial schwächerer Haushalte), fällt häufig auch die 

Bewertung der Sicherheitslage kritischer aus. Bürger und Vertreter der Ämter und 

Behörden sind in Problemstadtteilen besonders sensibilisiert für bestehende Defizite. 

Es wird genau hingeschaut, die Probleme werden z.B. von Bürgervereinen 

regelmäßig thematisiert und – anders als an positiv besetzten Orten – fehlt es zum 
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Teil an einer gewissen Gelassenheit im Umgang mit Problemlagen oder 

Personengruppen. Hinzu kommt, dass sich ein bestehendes Negativimage sich 

verfestigt und potenziert oder durch das Handeln von – nicht selten externen, d.h. 

nicht ortsansässigen Akteuren z.B. aus der Politik, der Verwaltung oder den Medien – 

verstärkt wird. Zudem haben die Erfahrungen in den Fallstudienstädten gezeigt, dass 

von politisch-administrativer Seite bestehende Sicherheitsprobleme und 

Entwicklungsdefizite gezielt für eigene Zwecke genutzt werden, z.B. als Argument 

zur Veranschaulichung, dass eine Stadt/ein Stadtteil finanzieller Förderung bedarf 

oder dass in (Vor-)Wahlkämpfen Problemlagen zum Zwecke der Positionierung 

instrumentalisiert werden. Einzelne Orte bzw. Stadtteile übernehmen somit 

spezifische Funktionen im städtischen Kontext, wodurch ihre Sicherheitslage mitunter 

direkt von der Entwicklung und Politik der Region bzw. Gesamtstadt, die den Rahmen 

für lokale Raumkonstellationen setzen, beeinflusst wird. So konzentrieren sich in den 

Stadtteilen der Fallstudienstädte z.B. soziale Problemlagen wie Drogen- oder 

Alkoholkonsum an einzelnen Orten und treten somit anderweitig in der Stadt nicht 

mehr bzw. nur noch sehr gering auf. Ferner fungieren einige Stadtteile als (erster) 

Anlaufpunkt für Zuzügler, Migranten oder finanziell weniger gut situierte Bewohner.  

Der deutliche Einfluss stadtplanerischer Elemente auf die Wahrnehmung von 

Sicherheit zeigt sich nicht nur im Sozialen, d.h. der Zusammensetzung der 

Bewohnerschaft. Entscheidend ist auch die Qualität des Wohn- und Arbeitsumfeldes 

hinsichtlich der lokalen infrastrukturellen Gegebenheiten in Quartieren. Fehlende, 

unattraktive oder schwer einsehbare Grünflächen sowie Sport- und Spielstätten, 

defizitäre Bildungsangebote und insbesondere auch eine konzentrierte oder Quartiere 

zerschneidende Verkehrswegeführung fördern die Wahrnehmung von Ordnungs- und 

Sicherheitsproblemen. Aber auch die Gewerbeinfrastruktur kann Einfluss nehmen, 

wie es das Beispiel der Spielhallen zeigt. Sie gelten als Zeichen eines Abwärtstrends 

und schlechter Entwicklungsperspektiven von Quartieren. 

Mit Blick auf die Sicherheitsproduktion können eine unzureichende Kooperation 

zwischen den professionellen Akteuren (Polizei, Ordnungs-, Stadtplanungs-, 

Jugendamt usw.) und auch eine zu geringe Präsens im öffentlichen Raum 

Hindernisse für die Wahrnehmung eines Ortes als sicher sein. Vor dem Hintergrund 

der erwähnten komplexen Herausbildung von Sicherheitswahrnehmungen ist es 

daher in der Regel nicht ausreichend, wenn die Fachverwaltungen und Behörden sich 

jeweils nur auf ihren Aufgabenbereich beschränken und integrative Ansätze der 

Problemlösung vernachlässigen. Hinsichtlich der öffentlichen Präsenz ist darauf 

hinzuweisen, dass diese fallspezifisch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. So 

zeigte sich in den Fallstudienstädten, dass eine geringe Präsenz bemängelt wurde, 

gleichzeitig aber auch eine Präsenz und Wahrnehmbarkeit vor Ort von einigen 

Akteuren als klares Zeichen für Handlungsbedarf, d.h. für bestehende Problemlagen 

verstanden wurden. Diesbezüglich bedarf es folglich eines sensiblen und 

fallspezifischen Umgangs mit der Frage nach der lokalen Wahrnehmbarkeit von 

Sicherheitsakteuren, darunter insbesondere der Polizei. 
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2.1.2.3 Sicherheitsbilder und Sicherheitsproduktion 

Die Zusammenführung der Informationen zu Sicherheitsbildern und der Vergleich mit 

den Erkenntnissen zu Sicherheitsbildern aus der Empirie der Fallstudienstädte 

erfolgten in Form zweiter Ergebnisforen „Sicherheitsbilder“. Diese fanden am 03. Juli 

2012 und am 14. August 2012 statt. Ziel dieser Veranstaltungen war es, das bis 

dahin erarbeitete Wissen um Sicherheitsbilder verbundsintern, d.h. im 

disziplinübergreifenden Austausch zu diskutieren und für die weitere Arbeit zu 

strukturieren. Dazu führte inter 3 die Ergebnisse von AP 1 zur Konstruktion von 

Sicherheitsbildern und Erkenntnisse aus AP 2 zu Sicherheitsbildern in der 

kommunalen Sicherheitsproduktion, unter Berücksichtigung der zu dieser Zeit 

vorliegenden empirischen Fallstudienergebnisse aus AP 3 bzw. deren Auswertung 

(AP 3, AP 4) zusammen, beurteilte und strukturierte dieses vor. Im nächsten 

Arbeitsschritt wurde diese Vorlage zum aktuellen Stand des Wissens um 

Sicherheitsbilder und ihre Bedeutung für die Sicherheitsproduktion auf den 

genannten zwei Ergebnisforen projektintern diskutiert. Neben der Vorbereitung und 

Organisation zeigte sich inter 3 auch für die Moderation und Auswertung dieser 

Veranstaltungen verantwortlich. 

Gleich zu Beginn des ersten Forums verständigten sich die Projektpartner auf eine 

gemeinsame Definition. Danach sind Sicherheitsbilder  

komplexe gedankliche Konstruktionen zur Verortung und Bewertung von 

Sicherheitsrisiken an konkreten Orten oder in abgegrenzten Räumen, die auf der 

personalen, subjektiven Ebene zur Orientierung im städtischen Raum dienen und auf der 

sozialen und politischen Ebene als Diskurs- und Strategieelemente genutzt werden. In 

Sicherheitsbildern verschmelzen – bewusst oder unbewusst – individuelle Faktoren wie 

soziale Rollen, Milieu- und institutionelle Zugehörigkeiten mit subjektiven und kollektiven 

Erfahrungen, unmittelbaren und medial vermittelten Diskursen sowie objektivierten 

Daten.  

Identifiziert wurden in den beiden Ergebnisforen darüber hinaus Merkmale von 

Sicherheitsbildern, d.h. Elemente aus denen sich Sicherheitsbilder zusammensetzen 

und anhand deren sie beschrieben werden können. Bei der Aufstellung ist deutlich 

geworden, dass nicht immer alle der identifizierten Elemente in den 

Sicherheitsbildern auftauchen (müssen). Beispiele für identifizierte Elemente sind die 

Zuschreibung von Gruppen als sogenannte „Sicherheitsgefährder“ (Jugendliche, 

Drogensüchtige, kriminelle Banden, …) oder „Gefährdete“ (Kinder, Rentner Frauen, 

Jugendliche, …), d.h. wer als betroffen von Sicherheitsdefiziten oder diese 

verursachend angesehen wird, die Maßstabsebene (Platz oder Straße, Stadtteil, …) 

oder der Gegenstandsbereich auf die/den sich das Sicherheitsbild bezieht (eigene 

Sicherheit, Sicherheit der Anderen, Sicherheitsaspekte im Kontext z.B. der 

Stadtplanung, …), das verfolgte normative Sicherheitsziel (keine Kriminalität, 

Sauberkeit, Ruhe, …), die Frage der Verantwortlichkeit (Stadtverwaltung, Polizei, 

Anwohner, Vereine, …) oder die Konsistenz des Sicherheitsbilds, also ist das 
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Sicherheitsbild z.B. in sich stimmig, widersprüchlich oder rollenabhängig 

differenziert.  

Ähnlich wie die Zusammensetzung von Sicherheitsbildern ist auch deren Entstehung 

und Ausformung komplex, da das Zusammenspiel einer Vielzahl an Faktoren darüber 

entscheidet, in welcher Art sie sich herausbilden und wie sich (stetig) verändern. 

Einfluss auf die Entstehung von Sicherheitsbildern nimmt beispielsweise die soziale 

bzw. institutionelle Rolle, die Akteure einnehmen (Polizist, Anwohner, Planer, 

Politiker, Arbeitsloser, …) oder die Risikobereitschaft, mit der sich Akteure im 

städtischen, öffentlichen Raum bewegen (risikofreudig, schutzorientiert, …) bzw. 

welchen Bezug sie zu dem Raum einnehmen, den das Sicherheitsbild beschreibt 

(Anwohner, gelegentlicher Nutzer, nie persönlich anwesend, …). Darüber hinaus ist 

für die Entstehung und Veränderung von Sicherheitsbildern entscheidend, welche 

Informationsquellen Akteuren zur Verfügung stehen (subjektive Erfahrungen, lokale 

oder mediale Diskurse, objektivierte Daten, …) und wie sie diese bewerten 

(reflektiert/unreflektiert, bewusst/unbewusst, …) oder welche Funktion das 

Sicherheitsbild erfüllt (subjektive Orientierung an konkreten Orten, Legitimierung 

eines Mitteleinsatzes, normative Zielbildung, …). 

Über die genannten Fragen hinaus wurde in den Sicherheitsforen auch erörtert, 

welche Sicherheitsbilder sich in der Empirie finden lassen, inwieweit Sicherheitsbilder 

handlungsleitend wirken, welche Rolle Sicherheitsbilder für die lokale 

Sicherheitsarbeit besitzen und welche sicherheitsbildbezogenen Schlussfolgerungen 

sich aus diesen Erkenntnissen für eine integrierten städtischen Sicherheitspolitik 

ziehen lassen. Dieses von inter 3 vorstrukturierte sowie gemeinsam erarbeitete 

Wissen um Sicherheitsbilder ist in die Ergebnisse unterschiedlicher Arbeitspakete 

eingeflossen. Deshalb wird an dieser Stelle für nähere Ausführungen zu 

Sicherheitsbildern und deren Bedeutung in der integrierten Sicherheitspolitik auf die 

Ergebnisberichte der anderen Arbeitspakete – insbesondere AP 1 und AP 3 

verwiesen. 

2.1.2.4 Transdisziplinärer Workshop 

Auf dem zweitägigen transdisziplinären Workshop, der am 17.-18. Januar 2013 in 

Berlin stattfand, wurde das im Konsortium erarbeitete Wissen zu sicheren und 

unsicheren Raumkonstellationen sowie den Handlungsspielräumen kommunal tätiger 

und zivilgesellschaftlicher Akteure einem Kreis von Experten und Praktikern 

vorgestellt. Ziel der Veranstaltung war es, die DynASS-internen Ergebnisse mit den 

in der DynASS-externen praktischen und wissenschaftlichen Arbeit gesammelten 

Erfahrungen zu vergleichen und somit zu validieren sowie die bis dahin im Projekt 

erarbeiteten Vorstellungen zu integrierten Handlungsansätzen in der 

Sicherheitsarbeit zu diskutieren und auf ihre Anwendbarkeit hin zu prüfen. Inhaltlich 

war der Workshop in vier Abschnitte gegliedert. Die aus diesen Abschnitten 

gewonnen Erkenntnisse werden im Folgenden skizziert. 
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Welche Arten von Informationen werden in die Sicherheitsarbeit 

einbezogen? 

Zu Beginn des Workshops wurden zunächst die Fragen thematisiert, welche Art von 

Informationen (erfahrungsbasierte Informationen, (quasi-)objektive Daten, 

individuelle Erlebnisse, …) in der Sicherheitsarbeit wie von Relevanz sind und wie 

unterschiedliche Wissensarten – in der Bandbreite von subjektiv bis objektiv – zur 

(angemessenen) Bewertung von Sicherheitsproblemen zusammengeführt werden 

(können). In der Diskussion wurde sehr deutlich, dass eine Zusammenführung 

unterschiedlicher Wissensarten zur angemessenen Bewertung von 

Sicherheitsproblemen gefragt ist. Es gibt nicht DIE eine Datenbasis, sondern eine 

hohe Bandbreite des einbezogenen Wissens bietet die größte Wahrscheinlichkeit 

einer angemessenen Einschätzung von Sicherheitslagen und 

Problemzusammenhängen. Insbesondere auf kleinen Raumskalen bedarf es der 

ergänzenden Betrachtung, denn nicht selten gibt es auf Quartiers- oder Ortsebene 

aufgrund des zu  hohen Erhebungsaufwands keine verfügbaren Daten. In diesem Fall 

wird in der Sicherheitsarbeit (notwendigerweise) auf (inter-)subjektives 

Erfahrungswissen und teils auch das Bauchgefühl der handelnden Akteure 

zurückgegriffen. (Quasi-)objektive Daten wiederum geben Orientierung und bieten 

Anhaltspunkte in der Einschätzung von Sicherheitsproblemen und -maßnahmen, 

zeigen Hellfelder auf und dienen insbesondere als Argumentationshilfe in der 

Sicherheitsarbeit, d.h. werden zur Rechtfertigung von Handeln oder Nichthandeln 

eingesetzt. Diese Orientierungs- und Argumentationsfunktion ist insbesondere dann 

von praktischer Relevanz und wirkt ergänzend, wenn das subjektive Empfinden mit 

der eigentlichen Lage auseinanderfällt (z.B. wenn vor einer Schule das Tempo von 

Verkehrsteilnehmern höher eingeschätzt wird, als es eigentlich ist). Hinsichtlich der 

Datenerhebung wurde verstärkt darauf hingewiesen, dass mit der Auswertung von 

Daten eine Deutungshoheit einhergeht, weshalb in einem recht emotionalen und 

sensiblen Feld wie der Sicherheitspolitik verstärkt auf Transparenz bei der Erhebung 

und Auswertung von Daten zu achten ist. Darüber wird von den Teilnehmern eine 

engere Abstimmung zwischen Kommunen bzw. Praktikern und der 

Wissenschaft(sförderung) bei der Frage der Themensetzung und der Frage, welche 

Daten letztlich benötigt werden, als sinnvoll erachtet, um eine bessere 

Überführbarkeit der Untersuchungsergebnisse in die Praxis zu gewährleisten. So 

kann es für bestimmte Sicherheits- oder Ordnungsfragen wichtiger sein, ein 

(gemeinsames) angemessenes Problemverständnis (Ursachen, Zusammenhänge, 

beteiligte Akteure …) zu entwickeln, als ein exaktes Lagebild zu erarbeiten. 

Unliebsame Nutzungen: Verdrängen, verteilen, verschweigen, einbeziehen, 

oder aushalten? 

In der zweiten Runde der Veranstaltung wurden unterschiedliche Aspekte und 

Strategien im Umgang mit unliebsamen Nutzungen im öffentlichen Raum diskutiert. 

Sehr deutlich wurde dabei, dass eine zielführende Sicherheitsarbeit ein 

Zusammenspiel aus repressiven und hilfsorientiert-präventiven Maßnahmen darstellt. 
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Repressive Maßnahmen üben Druck aus und können so auch einen präventiven 

Charakter haben. Zugleich erweisen sich repressive Maßnahmen ohne sie begleitende 

bzw. sie unterstützende präventive Elemente in der Regel nicht als zielführend. In 

einem sonst recht emotional diskutierten Feld, wie es die Sicherheitsforschung 

darstellt, existieren in der Regel auf lokaler Ebene die Bereitschaft und der Wille des 

pragmatischen Umgangs mit Problemen. Persönliche Kontakte und ein direkter 

Austausch erhöhen das gegenseitige Verständnis und ermöglichen 

Aushandlungsoptionen. Innerhalb dieses lösungsorientierten direkten 

Zusammenspiels, d.h. einer praktisch umsetzenden und teils auch ausprobierenden 

Art der Sicherheitsarbeit ist noch stärker als bisher, das verlassen klassischer und 

insbesondere ideologischer Denkpfade gefragt, so eine von der Mehrzahl der 

Anwesenden geteilte Schlussfolgerung. Beispielsweise werden Freilufttrinker in einer 

der Untersuchungsstädte als Sicherheitsfaktoren wahrgenommen, da sie anwesende 

Personen in einem recht abgelegenen Teil eines Stadtparks darstellen und somit zur 

Sicherheitswahrnehmung beitragen. 

Nicht alle Problemlagen bieten eine Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten. Im Umgang mit 

Präventions- und Ordnungsfragen sind Spielräume in der Regel gegeben. So verweist 

das Opportunitätsprinzip im Ordnungsrecht beispielsweise auf den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit und bietet Ermessenspielräume. Bei strafrechtlichen Aspekten 

hingegen bestehen klare gesetzliche Regelungen, an die die Polizei gebunden ist, 

d.h. sie muss entsprechende Delikte verfolgen oder mögliche Gefahren abwehren. 

Auch städtische Verwaltungen sind an legislative Vorgaben gebunden, wie sie u.a. 

Stadtparlamente beschließen. Seitens der Praktiker wurde darauf hingewiesen, dass 

die Aufstellung von Verboten und Verordnungen nicht gleich einen Vollzug 

herbeiführt, sondern vielmehr durch die Aufstellung von Regeln Durchgreifoptionen 

im Fall von (deutlich) wahrnehmbaren Störungen geschaffen werden. Die Kontrolle 

bzw. Anwendung dieser Regeln kann dann – siehe Opportunitätsprinzip – 

situationsabhängig erfolgen. Entscheidend für die Wahrnehmung von Sicherheit und 

Ordnung bzw. Unsicherheit und Unordnung sind dabei Wahrnehmungsschwellen, 

Konzentrationen und Belastungsgrenzen. Der gleiche Sachverhalt kann an einem Ort 

als Problem und an einem anderen Ort aufgrund größerer Toleranzschwellen, 

Gewöhnungseffekte usw. nicht als störend eingeordnet werden. 

Hervorgehoben wurde in der Diskussion die Bedeutung von Bewusstsein und 

Respekt. Für Regularien bedeutet dies, dass sie vermittelt und verständlich gemacht 

werden müssen, erst dann helfen sie dabei, ein Bewusstsein zu schaffen und werden 

auch ohne Kontrolle berücksichtigt. Top down eingeführte Vorgaben ohne eine 

angemessene Vermittlung zeigen wenig Erfolg in der lokalen Sicherheitsarbeit. 

Darüber hinaus sind aufgrund der vielfältigen Nutzungsansprüche, die in Städten – 

als dicht besiedelte Räume – im öffentlichen Raum aufeinanderprallen, gegenseitiger 

Respekt und die Fähigkeit, mit sozialen Konflikten umzugehen entscheidende 

Faktoren für eine entspannte Sicherheitslage. Urbanität bedeutet Vielfalt und Vielfalt 

braucht Regeln, aber auch eine intensive Arbeit auf der Werteebene, die es zu 
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stärken gilt, so die Teilnehmer des Workshops. Ein weiterer Punkt, der hinsichtlich 

des Umgangs mit unliebsamen Nutzungen thematisiert wurde, ist die Fokussetzung. 

Danach ist insbesondere mit Blick auf die Arbeit mit sogenannten Problemgruppen 

wichtig, dass im Gegensatz zu Hilfsmaßnahmen nicht die Personen zum Ziel von 

Sicherheitsmaßnahmen werden, sondern ihre Nutzung des öffentlichen Raums, die 

letztlich das Problem  darstellen. 

Wie kann eine lokale Zusammenarbeit effizient und effektiv erfolgen? 

Teil drei des Workshops stand unter der Überschrift, wie eine Zusammenarbeit im 

Lokalen effizient und effektiv erfolgen kann, d.h. wie ziel- und wirkungsorientiert die 

relevanten Akteure miteinander kommunizieren, kooperieren und die städtische 

Sicherheitspolitik koordinieren können. Als grundsätzlich sinnvoller Ansatz wurde 

dabei das von DynASS vorgestellte Konzept eines flexiblen Gremiums erachtet, 

dessen Zentrum aus einem kleinen, stetig existenten Kreis an professionellen 

Sicherheitsakteuren besteht und das im Bedarfsfall zur Problemlösung zeitweilige 

Arbeitskreise bildet.1 Als zentral eine erfolgreiche Umsetzung dieses Konzepts bzw. 

die Arbeit von Koordinations- und Lenkungsgremien allgemein wurde  erachtet, dass 

Entscheidungskompetenz in den Gremien vertreten sein muss, d.h. dass hierarchisch 

betrachtet die Arbeitsebene(n) mit der Leitungs- und Entscheidungsebene im 

direkten Kontakt stehen. Anzustreben ist in kooperativ ausgerichteten Gremien eine 

gleichberechtigte Arbeitsweise, die einen Lernprozess darstellt, für den auch 

genügend Zeit eingeplant werden muss. In der Praxis der lokalen Sicherheitsarbeit 

hat sich aber gezeigt, dass dies möglich ist, selbst dann wenn Akteure wie z.B. die 

Polizei oder Planungsbehörden formal betrachtet mehr Einfluss besitzen. Respektiert 

werden danach entsprechende Ungleichgewichte, wenn die jeweiligen Potenziale für 

die Erreichung des gemeinsam angestrebten Ziels eingesetzt werden.  

Ein Vertreter des Forschungsprojekts „Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt“ 

(KoSiPol) wies auf eine Erkenntnis dieses Projekts hin, wonach ein als fair 

wahrgenommener Ressourcentausch zwischen den Beteiligten einen entscheidenden 

Faktor für das erfolgreiche Wirken lokaler Netzwerke darstellt. Danach muss es klar 

sein, was Akteure in die Netzwerkarbeit einbringen können und auch was sie aus 

dieser Netzwerkarbeit mitnehmen (finanzielle Ressourcen, Räumlichkeiten, 

Erfahrungswissen, Fach- bzw. Spezialwissen, Erfahrungen, Kontakte, etc.)2. 

Netzwerkarbeit oder die Mitwirkung an Arbeitskreisen stellt für zahlreiche Akteure 

angesichts knapper Zeit- bzw. Personalressourcen eine Herausforderung dar. So 

tendieren z.B. städtische Verwaltungen u.a. aus diesem Grund zu einem eher 

reaktiven statt proaktivem Handeln, da es für letzteres – jedenfalls kurzfristig 

betrachtet – häufig eines höheren Bedarfs an Personal bedarf. Begrenzte Kapazitäten 

                                           

1
 Zu genaueren Ausführungen zum beschriebenen Gremium siehe Kapitel 2.1.2.5. 

2
 Siehe auch dazu der folgende Abschnitt zu den unkonventionellen Sicherheitsakteuren.  
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sind in der städtischen Sicherheitsarbeit auch ein Grund dafür, dass die 

Arbeitsintensität von Gremien nach einer gewissen Zeit verebbt. Eine weiterer Grund 

sind unklare Aufgabenstellungen, die die Arbeit beliebig machen oder die Erreichung 

konkreter Zwischen- und Endergebnisse behindern. In den Fallstudienstädten wurde 

in diesem Zusammenhang allerdings auch deutlich, dass Phasen einer gewissen 

Inaktivität bei Arbeitskreisen und Netzwerken, d.h. der geringen Beteiligung an den 

Treffen, nicht problematisch sein müssen. Jedenfalls dann nicht, wenn die Beteiligten 

weiterhin im Austausch stehen z.B. über anstehende Termine oder die 

Tagesordnungspunkte der nächsten Sitzungen und somit bei Interesse oder Bedarf 

wieder hinzukommen können. Zentral ist es daher, dass unter den 

Kooperationspartner Ansprechpartner definiert werden, welche die Schnittstelle und 

das Sprachrohr zum Netzwerk bzw. anderen Mitgliedern bilden. 

Welche unkonventionellen Sicherheitsakteure können wie zur 

Problemlösung beitragen? 

Es gibt Gruppen, die immer wieder als Verursacher von Ordnungsdefiziten und 

Sicherheitsproblemen wahrgenommen werden, teils ungeachtet dessen, ob sie 

wirklich für die Herausbildung dieser Problemlagen verantwortlich sind. Zu diesen 

zählen beispielsweise Trinker, Jugendliche oder Migranten und der Prostitutions- und 

Spielhallenbereich. In der bisherigen Sicherheitsarbeit werden diese Gruppen und 

teils auch deren Unterstützer (z.B. Sozialarbeiter, Interessensvereine, 

Hilfsorganisationen), die helfen aber gleichzeitig nach einigen Meinungen die Existenz 

bestimmter Problemlagen gewissermaßen „begünstigen“, oft nur als Objekte oder als 

Adressaten für Unterstützungsaktivitäten und auch repressive Maßnahmen 

wahrgenommen und behandelt. Da diese Gruppen jedoch auch 

Problemlösungskompetenzen und – wenn auch häufig beschränkte – eigene, für die 

Sicherheitsarbeit relevante Ressourcen besitzen, gilt es diese unkonventionellen 

Akteure in der zukünftigen Sicherheitsarbeit stärker als bisher als Subjekte zu 

betrachten und einzubinden. Je nach Raumskale, in der diese Gruppen Teil der 

Kooperation sein sollen, können es unterschiedliche Akteure sein, die entsprechende 

Gruppeninteressen vertreten und sich einbringen. Bei Gremien höherer Ebenen 

(gesamtstädtisch, Landes- oder Bundesebene) geht es meist um allgemeine 

Zusammenhänge und die Einbeziehung von organsierten Strukturen wie Vereinen, 

Interessensvertretungen usw. Auf Ortsebene hingegen ergeben sich Kooperationen 

eher aus konkreten Problemen heraus und so sind es stärker Einzelpersonen wie 

ortsansässige Ladenbesitzer und Hilfseinrichtungen, Religionsgelehrte, Bürger oder 

auch Menschen aus den (vermeintlichen) Problemgruppen selbst, mit denen es 

Lösungswege zu entwickeln gilt. Wenn es ortsbezogen auch funktionieren kann, mit 

Einzelakteuren zu kooperieren, ist es für die Beteiligung unkonventioneller Akteure in 

Gremien oder auf höherer Ebene notwendig, dass diese sich in gewisser Weise 

organisiert haben und klar ist, wer die jeweilige Akteursgruppe in institutionellen 

oder kooperativen Zusammenhänge vertreten darf. Des Weiteren ist ein 
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grundsätzliches Interesse an der Entwicklung des Ortes bzw. eine Bereitschaft zur 

Mitwirkung bei den einzubindenden Akteuren unerlässlich. 

Ressourcen, die die unkonventionellen Akteure in die Sicherheitsarbeit einbringen 

können sind weniger Räumlichkeiten, finanzielle Mittel usw., sondern vielmehr 

kulturelles Hintergrundwissen, lokal- und gruppenspezifische Einblicke, ein Zugang 

zu Zielgruppen, eine erhöhte Legitimität für die Gremien etc. Zudem entlastet das 

Engagement zivilgesellschaftlicher und unkonventioneller Akteure die professionelle 

Sicherheitsarbeit bzw. ergänzt und erweitert vielmehr entsprechende Aktivitäten. 

Bürger und ortsansässige Akteure müssen demnach stärker als Personen mit 

Experten- bzw. Spezialwissen verstanden werden, wobei natürlich die subjektive 

Komponente und teils auch die Begrenztheit ihres Wissen bei der Bewertung  von 

Sicherheitslagen berücksichtigt werden müssen. In diesem Zusammenhang ist darauf 

hingewiesen worden, dass die Übernahme von Verantwortung und das Engagement 

für den öffentlichen Raum, für Personen usw. eine angemessene öffentliche 

Würdigung erfahren sollte (z.B. durch Danksagungen, Preisverleihungen, 

Zeitungsartikel, Plakataktionen).  

Mit Blick auf Personen mit Migrationshintergrund wurde thematisiert, dass der 

Einbindung dieser durch fachsprachliche Barrieren (Sicherheits-, stadtplanerisches 

und verwaltungstechnisches Vokabular) nicht selten Grenzen gesetzt werden. Auch 

wirkt die sicherheitsbezogene Sprache für manche Gruppen und Personen 

abschreckend. Letzteres kann darüber abgeschwächt werden, dass in der 

„öffentlichen“ Kommunikation Sicherheits- und Ordnungsaspekte anders thematisiert 

werden, z.B. unter den Schlagworten gutes Zusammenleben, lebenswertes Quartier 

oder Qualität des öffentlichen Raums. Bei der Übertragung von Flyern, 

Bekanntmachungen, Verordnungen usw. in andere Sprachen muss insbesondere bei 

juristisch relevanten Dokumenten auf eine korrekte, rechtlich abgesicherte 

Übersetzung geachtet werden. 

Wie bereits erwähnt, wirken einige Gruppen von Akteuren bzw. Ortsansässigen sehr 

deutlich auf das Sicherheitsempfinden von Bürger, obwohl von ihnen keine wirkliche 

Gefahr und teils auch kein Ordnungsproblem ausgeht. Als wichtiger präventiver 

Aspekt der Sicherheitsarbeit wurden daher der Abbau von Vorurteilen und das gezielt 

zu fördernde Verständnis für Wahrnehmungen und Sichtweisen anderer 

hervorgehoben, denn teilweise können bereits veränderte Wahrnehmungen konkrete 

Veränderungen z.B. im Umgang miteinander herbeiführen. Hinsichtlich der 

Einordnung von Gruppen als störend ist zudem betont worden, dass der öffentliche 

Raum allen zugänglich ist, d.h. prinzipiell jeder Bürger das Recht hat, sich an 

öffentlichen Plätzen aufzuhalten, solange er nicht gegen Vorgaben oder Gesetze 

verstößt. Eine Wahrnehmung von Gruppen allein als störend rechtfertigt somit nicht 

die Begrenzung des Rechts auf Anwesenheit und auch die Verhältnismäßigkeit im Fall 

von kleineren Vergehen ist bei der Maßnahmenwahl zu beachten. Wenn 

Nutzungskonflikte lokal auftreten, sollte daher wenn möglich das Ziel sein, diese zu 

moderieren, um einen, möglichst von allen getragenen Ausgleich zwischen den 
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Beteiligten zu erreichen. Für entsprechende Kompromissfindungen und zu 

entwickelnde Lösungen können, wie beschrieben, unkonventionelle Akteure einen 

entscheidenden Beitrag leisten. 

Deutlich wurde in der Diskussion, dass lokalen Kooperations-, Moderations- und 

Aushandlungsprozessen natürlich auch Grenzen gesetzt sind. Überall dort, wo klare 

rechtliche Vorgaben existieren, bleibt der (Ver)Handlungsspielraum beschränkt. Nicht 

für jedes Problem ist ein partizipatives Verfahren zielführend. Ebenso können 

professionelle Sicherheitsakteure und Entscheidungsträger nicht mit jedem Akteur 

verhandeln. Mit Vertretern politischer oder religiöser radikaler Gruppen oder des 

kriminellen Milieus können sie maximal über z.B. Kontaktbeamte 4-Augen-Gespräche 

führen, sich aber nicht öffentlich wahrnehmbar an einen Verhandlungstisch setzen. 

Häufig fehlt professionellen Sicherheitsakteuren das Hintergrundwissen, um genau 

einschätzen zu können, mit wem kooperiert werden kann und mit wem nicht. An 

dieser Stelle kann das Wissen unkonventioneller Akteure hilfreich sein. Ein 

Nebeneffekt, den Professionelle des Weiteren beachten müssen ist, dass 

Moderations- und Kooperationsprozesse nicht das Bild handlungsunfähiger 

Verantwortlicher zeichnen, denn diese würde Unsicherheit hervorrufen und könnte 

somit zur Wahrnehmung von Unsicherheit beitragen. 

2.1.2.5 Kommunale Handlungsspielräume und integrierte Ansätze 

städtischer Sicherheitspolitik 

Entgegen der ursprünglichen Konzeption wurden die Unterarbeitspakete 4.3 

(Identifizierung von Handlungsspielräumen kommunaler bzw. weiterer Akteure) 4.5 

(Entwicklung integrierter Ansätze) zusammengefasst. In den Vorarbeiten und später 

auch in der direkten Bearbeitung der UAPs zeigte sich, dass es sehr starke 

Verschränkungen zwischen diesen Themenfeldern gibt und eine Einzelanalyse 

aufgrund des engen Zusammenspiels nicht zielführend sei. Folglich wurden diese 

parallel bearbeite und zusammenhängend analysiert, was letztlich in einem 

Artikelentwurf für die geplante DynASS-Abschlusspublikation mündete. Die 

Schlussfolgerungen aus diesem Artikels werden im Folgenden darstellt. 

Lokale Zusammenhänge spielen für die Sicherheitswahrnehmung und die Zuordnung 

von Sicherheitsproblemen eine hohe Bedeutung. Problemlagen und 

Problemzuschreibungen sind meist direkt mit konkreten Orten verknüpft, denn 

Ortszuschreibungen geben Orientierung und strukturieren diffuses Wissen über 

sicherheitsrelevante Beziehungen und Bezüge. Es sind Orte, an denen sich subjektive 

Voreinstellungen mit Gegenständlichem und Atmosphärischem verbinden und an 

denen in der Regel bestimmt wird, welche Gegebenheiten bzw. ab welcher Intensität 

etwas als Sicherheitsproblem verstanden wird oder eben nicht. Aus diesem Grund ist 

bei DynASS der Raumbezug ein zentraler Ansatz für die Analyse der Sicherheitsarbeit 

und liegt der Betrachtungsfokus der Sicherheitsproduktion auf den Orten – in diesem 

Fall verstanden als lokal –, ohne dabei gesamtstädtische Zusammenhänge außer 

Acht zu lassen. Denn eine lokale Sicherheitsproduktion ist ohne ein gutes 
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Zusammenwirken mit gesamtstädtischen Aktivitäten und Akteuren in der Regel nicht 

von Erfolg gekrönt. 

Das Konzept einer integrierten Sicherheitsarbeit umfasst jedoch mehr als nur das 

Zusammenspiel von lokalen und gesamtstädtischen Fragen. Es basiert auf einem 

erweiterten Sicherheitsbegriff, der zur Verfolgung von Kriminalitätsdelikten auch die 

Fragen von Gefahrenabwehr bzw. -vorbeugung und den Umgang mit 

Ordnungswidrigkeiten hinzufügt. Bei der integrierten Sicherheitsarbeit handelt sich 

folglich um eine gesamtheitliche Betrachtung, die einerseits darauf zielt, ein breites 

Verständnis bzw. Wissen über die Ursachen entstehender Problemlagen, des 

Handelns von Akteuren und der Wahrnehmung(smuster) von Sicherheit zu 

entwickeln. Andererseits ist das Bestreben dieses Ansatzes, eine Struktur (weiter) zu 

entwickeln, die es ermöglicht, mit der damit einhergehenden Komplexität 

umzugehen. Denn für die integrierte Sicherheitsarbeit sind nicht nur vielfältige 

Akteure notwendig und interessant, sondern auch Wechselwirkungen mit 

unterschiedlichsten, teils nicht als sicherheitsrelevant wahrgenommenen 

Themenfeldern wie beispielsweise die Jugend-, Kultur-, Bildungs-, Arbeits- und 

Wohnungspolitik oder sozialräumlichen und ökonomischen Aspekten. 

Die Komplexität und Akteursvielfalt einer integrierten Sicherheitsarbeit und 

lokalorientierten Sicherheitsproduktion erfordern eine Herangehens- bzw. 

Arbeitsweise, die auf einer ausgeprägten Kooperationsbereitschaft beruht und 

Verständnis für Positionen der jeweils Anderen entwickelt. Somit sind diese Arten der 

Sicherheitsarbeit und Sicherheitsproduktion verhandlungsorientiert, 

multiperspektivisch und beinhalten ein offenes Herangehen an mögliche 

Problemlösungen, d.h. es kommen – je nach Bedarf – in sich ergänzender Weise u.a. 

repressive und präventive oder unterstützungsorientierte und vorschreibende 

Maßnahmen und Strategien zum Einsatz. Um Wirkungen zu erreichen und Lösungen 

zu erarbeiten ist unter den jeweils kooperierenden Akteuren – insbesondere 

innerhalb, aber durchaus auch außerhalb von Gremien – die Herausbildung eines 

gemeinsamen Problemverständnisses und eine klare Zieldefinition erforderlich. Hinzu 

kommt einerseits, dass in der Sicherheitsproduktion nicht bestimmte unliebsame 

Nutzungen oder Nutzergruppen des öffentlichen Raums ins Blickfeld genommen 

werden, sondern konkrete (lokale) Probleme und Problemlösungen in den Zielfokus 

rücken. Andererseits gilt es, Zielgruppen bzw. unliebsame Nutzer nicht mehr nur als 

„Objekte“ der Sicherproduktion, sondern vielmehr als „Subjekte“ zu verstehen, die 

Lösungspotenziale besitzen und teils auch unkonventionelle Beiträge zur 

Verbesserung der Sicherheitslage einbringen können. Immer im Blickfeld zu behalten 

ist bei der integrierten Sicherheitsarbeit, dass der Suche nach Aushandlungslösungen 

mit dem Legalitätsprinzip klare Grenzen gesetzt sind. Spielräume sind nur unterhalb 

der Strafbarkeitsschwelle gegeben, denn die Zuständigkeit oberhalb fällt der Polizei 

zu, die gezwungen ist Straftaten zu verfolgen. 

Ein Defizit, das in der bisherigen Sicherheitsarbeit zu Tage tritt und die Umsetzung 

einer lokalorientierten, integrierten Sicherheitsarbeit behindert, ist, dass bei 
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Akteuren, die sich nicht mit Sicherheit beschäftigen, das Bewusstsein für die z.T. 

engen Wechselwirkungen ihrer Arbeitsfelder (u.a. Jugendbereich, Stadtplanung, 

Quartiersmanagement, Verkehrswesen und teils selbst im Bereich der Ordnung) mit 

dem Thema Sicherheit zu gering ausgeprägt ist. Sie verstehen sich nicht als 

Sicherheitsakteure, obwohl sie es potenziell sind. Ein weiteres Defizit ist die weit 

verbreitete reaktive statt proaktive Arbeitsweise in den kommunalen Verwaltungen, 

aber auch bei anderen Sicherheitsakteuren, die sich darauf beschränkt zu handeln, 

wenn Probleme sich gebildet haben, statt vorzeitig deren Ausbildung 

entgegenzuwirken. Mit Blick auf die Sicherheitsgremien sind zwei Hindernisse 

hervorzuheben, zum einen die unklaren Arbeitsaufträge, d.h. die große Bandbreite, 

die diese Gremien behandeln, ohne klare Zielvorgaben zu machen und dass sie z.T. 

weiterbestehen und damit Ressourcen binden, obwohl sie weitgehend inaktiv 

geworden sind. 

Als Struktur für eine lokalorientierte Sicherheitsproduktion, die unter 

Berücksichtigung der knappen Ressourcen kommunaler Akteure und bezugnehmend 

auf die beschriebenen Defizite der gegenwärtigen Sicherheitsproduktion eine 

integrierte Sicherheitsarbeit möglich macht, stellt der Artikel das Konstrukt eines 

flexiblen Gremiums vor. Es besteht aus einer Kerngruppe in dessen Zentrum und 

wird zeitweise ergänzt durch Arbeitskreise. Die Kerngruppe existiert hingegen ganz 

bewusst dauerhaft und umfasst nur einen kleinen Kreis an Akteuren – die klassischen 

Sicherheitsakteure Polizei und Ordnungsamt, ergänzt durch exekutiven Einfluss in 

Form des Bürgermeisteramts. Letzteres dient dazu handlungsfähig zu sein und die 

Sicherheitsproduktion stetig koordinieren zu können. Diese stetige 

Koordinationsfunktion ermöglicht es der Kerngruppe, ein Ansprechpartner für alle 

Sicherheitsakteure und Bürger zu sein, deren Wissen zu bündeln, auszuwerten und 

wiederum weiterzugeben, die gesamtstädtischen und lokalen Sicherheitsaktivitäten 

sinnvoll ergänzend zusammenzuführen. Sie stärkt auf diese Weise die strategisch-

langfristige Ausrichtung der Sicherheitsarbeit und trägt mit der Bewertung, der aus 

Aushandlungsprozessen resultierenden Maßnahmenpakete und Strategien zur 

Ausbildung einer integrierten Sicherheitskultur entscheidend bei. Die konkrete 

Problembearbeitung und gemeinschaftliche Entwicklung von (lokalen) Lösungen 

erfolgt in den von der Kerngruppe initiierten Arbeitskreisen. Da sie themen- und 

raumspezifisch gebildet werden, sind sie von unterschiedlichsten Akteuren besetzt 

und bringen, je nach Bedarf, ein breites Spektrum an sicherheitsrelevantem Wissen 

auch aus anderen Themenfeldern mit ein. Im Gegensatz zur Koordination der 

Kerngruppe, die Projektarbeit lediglich initiieren kann, obliegt den Arbeitskreisen 

auch deren Umsetzung. Weil zielorientiert gebildet, können sich die Arbeitskreise 

nach Zielerreichung wieder auflösen und somit Personal und Zeitressourcen für 

andere kommunale oder lokale Aufgaben freigeben. 

Das beschriebene Konstrukt beschreibt eine andere, stärker lokalorientierte und 

thematisch sowie auf dynamische Veränderungen flexibler reagierende Struktur der 

Sicherheitsarchitektur. Es stellt in seiner Beschreibung eine prototypische Konzeption 
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dar – und diese bewusst zur Diskussion – deren genaue Ausprägung letztlich 

kommunal ausgehandelt werden und deren Arbeitsweise in der Praxis erprobt 

werden muss. Relevante Fragen der Aushandlung sind beispielsweise: Welche 

Akteure sind in der Kerngruppe vertreten: Die vorgeschlagenen drei, oder ist sie zu 

erweitern? Ist auch in großen Städten, wie vorgeschlagen, die Kerngruppe auf 

gesamtstädtischer Ebene anzusiedeln oder eher auf der Ebene von Bezirken? Zu 

welchen Themen und Orten werden Arbeitskreise gebildet? Wer ist in diesen 

vertreten? Nach welchen Prinzipien wird die Zusammenarbeit und 

Informationssammlung bzw. -auswertung organisiert? 

Die Potenziale einer lokalorientierten Sicherheitsproduktion in Kombination mit einem 

flexiblen Gremium sind vielfältig. Dazu zählt, resultierend aus der Integration des 

Wissens unterschiedlicher Akteure, beispielsweise ein verbessertes Problem-, 

Ursachen- und Lageverständnis. Hinzu kommt eine bessere Lastenverteilung in der 

Sicherheitsarbeit durch den erweiterten Akteurskreis, der zudem in Abstimmung 

miteinander steht und auf diese Weise Synergien nutzen kann. Die 

Zusammenführung unterschiedlicher Wissensarten durch die Bündelung und 

Auswertung von Informationen bei der Kerngruppe, macht eine Validierung des 

Erfahrungswissens einzelner Sicherheitsakteure möglich. Und die Erweiterung der 

Mitwirkungsoptionen in Sicherheitsfragen für professionelle, aber auch 

zivilgesellschaftliche Akteure (z.B. in den Arbeitskreisen) kann zu einer Stärkung 

ihrer Kompetenzen führen und somit – im Zusammenspiel mit den lokalspezifischen 

Problemlösungen – eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts von Quartieren oder 

eine Erweiterung selbständiger Problemlösungspotenziale hervorbringen. 

In welchem Umfang lokale Ansätze zur Verbesserung von Sicherheitslagen beitragen 

können und ob die hier getroffenen Annahmen sich bestätigen lassen, muss sich 

letztlich in der praktischen Arbeit erweisen, d.h. in der konkreten Umsetzung einer 

integrierten Sicherheitsarbeit im Allgemeinen und der lokalen Sicherheitsproduktion 

bzw. des flexiblen Gremienkonstrukts im Speziellen. 

2.1.3 Weitere, unter Beteiligung von inter 3 durchgeführte Arbeiten 

Weitere Ergebnisse, die über das Teilvorhaben „Integrierte Ansätze städtischer 

Sicherheitspolitik“ hinausgehen, erarbeitete inter 3 im Rahmen eines 

Ergebnisforums, einer Projektklausur, einer gebildeten Arbeitsgruppe 

„Sicherheitsbilder“3 und präsentierte diese auf diversen Veranstaltungen. 

Selbstredend waren die inter 3-Mitarbeiter auch in die Diskussionen der anderen 

Arbeitsbereiche zu Zwischenergebnissen, Konzeptionen usw. involviert und nahmen 

an den regelmäßig stattfindenden Verbundtreffen teil. Auf die einzelnen Bausteine 

wird an dieser Stelle überblicksartig eingegangen. Für genauere inhaltliche 

Ausführungen sei auf die Berichte der übrigens Projektpartner verwiesen. 

                                           

3
 Siehe dazu die Ausführungen unter 2.1.2.3. 
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Projektklausur Fallstudienstadt Leipzig 

Um die bei der Datenerhebung der Fallstudien(pilot)stadt Leipzig gemachten 

Erfahrungen kritisch zu reflektieren und zu diskutieren, traf sich der DynASS-

Verbund am 09. September 2011 zu einer Klausur. Das Hauptziel dieser von inter 3 

konzipierten und moderierten Veranstaltung war es, ausgehend von den Leipzig-

Erfahrungen nach möglichen Optimierungen für die Datenerhebungen in den beiden 

folgenden Fallstudienstädten Nürnberg und Hamm zu fragen. Diskutiert wurde 

insbesondere entlang von Kernelementen des DynASS-Analyseansatzes, z.B. 

Sicherheitsbilder, Akteurskonstellationen oder Dynamiken der damit einhergehenden 

Prozesse. Die Teilnehmer erarbeiteten darüber hinaus eine Liste von 

Interviewpartnern für die beiden folgenden zu untersuchenden Städte und 

bewerteten bzw. gewichteten Indikatoren und Maßnahmen, die für die lokale 

Wahrnehmung und Produktion von Sicherheit als relevant erachtet wurden. 

Ergebnisforum AP 2 

Das Ergebnisforum für das Arbeitspaket 2 fand am 05. Dezember 2011 statt. 

Vertreter/innen aller DynASS-Teilprojekte trafen sich, um die Fragestellung „Was 

können die Ergebnisse der von AP 2 durchgeführten Ordnungs- und 

Stadtplanungsämterbefragung zur Beantwortung der vom Verbund gestellten Fragen 

beitragen?“ zu erörtern. Die Konzeption, Organisation, Moderation und Auswertung 

dieser Veranstaltung oblag inter 3. 

Veränderte Arbeitsinhalte 

Ursprünglich waren im Antrag auch für die Arbeitspakete 1 und 3 Ergebnisforen 

vorgesehen. Diese wurden entgegen der Konzeption nicht durchgeführt, weil zentrale 

Inhalte von AP 1 in den ursprünglich nicht im Arbeitsplan vorgesehenen Treffen der 

Arbeitsgruppe „Sicherheitsbilder“4 ausführlich und integrativ behandelt wurden und 

somit kein weiterer Bedarf für eine Zusammenführung der Ergebnisse bestand. 

Ebenfalls unzureichenden Bedarf zur Ergebnisintegration in Form eines 

Ergebnisforums gab es hinsichtlich des Arbeitspakets 3, denn es existierte ein 

intensiver Austausch mit den KollegInnnen von AP 3 insbesondere im Rahmen der 

Erstellung der Konstellationsanalysen zu den Fallstudienstädten. Ebenso nahmen 

inter 3-Mitarbeiter – wie auch Vertreter anderer Arbeitspakete – an den Workshops 

in den Fallstudienstädten Leipzig, Nürnberg und Hamm teil bzw. waren in die 

entsprechenden konzeptionellen Vorbereitungen involviert. Der Arbeitsumfang der 

zwei entgegen dem Antrag nicht durchgeführten Ergebnisforen entspricht dem 

Aufwand der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der eingangs nicht 

vorgesehenen Arbeitstreffen der Arbeitsgruppe „Sicherheitsbilder“, die inhaltlich die 

Ergebnisse der Arbeitspakete 1 und 3 intensiv berücksichtigten.  

                                           

4
 Dazu ausführend siehe 2.1.2.3. 
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Ein weiterer im Antrag enthaltener Baustein, der verworfen werden musste, war ist 

der in AP 5 vorgesehene Konstellationsanalyseleitfaden für Praktiker. Im Rahmen der 

Projektarbeit, d.h. in Anwendung der zahlreichen Konstellationsanalysen zeigte sich, 

dass dieses Instrument in der Selbstanwendung für Praktiker ohne entsprechende 

Vorkenntnisse zu komplex, nicht selbsterklärend und damit ungeeignet ist. Aus 

diesem Grund wurde auf die Erstellung des Leitfadens verzichtet. Der vorgesehene 

Arbeitsumfang dieses Bausteins betrug drei Wochen. Dieser Zeitumfang entspricht 

dem Aufwand der in zusätzliche Leistungen, namentlich die Projektklausur Leipzig 

und ein in der Ursprungskonzeption nicht vorgesehenes Auswertungstreffen zum 

transdisziplinären Workshop flossen. Dieses Treffen fand am 08. Februar 2013 in der 

TU-Berlin statt und hatte zum Ziel, Erkenntnisse des Workshops zu reflektieren und 

auf dieser Basis noch einmal den aktuellen Stand der Aspekte Sicherheitsbilder, 

Sicherheitskulturen und integrierte städtische Sicherheit verbundsintern zu 

diskutieren. Das Treffen diente neben der Workshopauswertung demnach 

insbesondere als eine Art Ergebnisforum zu den drei zentralen DynASS-Begriffen 

Sicherheitsbilder, Sicherheitskultur und integrierte Sicherheitsproduktion und 

bereitere damit die Erstellung der entsprechenden Kapitel der Abschlusspublikation 

mit vor. 

Moderationen und Vorträge 

Mitarbeiter von inter 3 haben im Rahmen des DynASS-Projekts auf diversen 

Veranstaltungen die Moderationen übernommen oder Vorträge gehalten. Moderiert 

wurden das Ergebnisforum für das Arbeitspaket 2, der transdisziplinäre Workshop 

sowie das Panel 1 (Titel: Wer verhandelt wie über Sicherheit?) auf der DynASS-

Abschlusskonferenz vom 12./13. April 2013. Vorträge wurden gehalten auf der 

Meilensteinkonferenz (20. Januar 2012), dem transdiziplinären Workshop (17./18. 

Januar 2013) und der bereits erwähnten Abschlusskonferenz. 

2.2 … der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises sind die Personalkosten.  

2.3 … der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Die bereitgestellten Mittel wurden wirtschaftlich eingesetzt, die Arbeitspakete 

vollständig abgearbeitet und die avisierten Ziele erreicht. 

2.4 … des voraussichtlichen Nutzens und der Verwertbarkeit der 

Ergebnisse 

Das Teilvorhaben leistete einen Beitrag für die Erkenntnisziele des Gesamtvorhabens. 

Dementsprechend sei hinsichtlich der Verwertbarkeit der Ergebnisse des 

Gesamtprojekts auf die Ausführungen im Gesamtvorhabensbericht verwiesen. 
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Bezogen auf die Verwertbarkeit der Arbeitsergebnisse, an deren Erstellung inter3 

maßgeblich beteiligt war, besteht ein wesentlicher Nutzen in der Weiterentwicklung 

der inter- und transdisziplinären Analyse- und Management-Methoden, die im 

Rahmen des Verbundprojekts zur Anwendung kamen. Damit konnten die 

diesbezüglichen, bei inter 3 bereits vorhandenen Kompetenzen gezielt auf- und 

ausgebaut werden. Für die Konstellationsanalyse heißt dies konkret, dass sie als 

Instrument der disziplinübergreifenden Wissens- und Ergebnisintegration in einem 

neuen Anwendungsfeld, dem der integrierten kommunalen Sicherheitspolitik, 

getestet werden konnte. Daraus folgt wiederum, dass sich der Anwendungsbereich 

dieses Analyseinstruments um einen neuen Einsatzbereich erweitert hat. Auch die 

Formen der Moderation und der interdisziplinären Analyse konnten im Rahmen der 

disziplinübergreifenden Arbeit im Projekt DynASS konkretisiert und verfeinert 

werden. inter 3 beabsichtigt daher in unmittelbarem Anschluss an das 

Verbundprojekt diese weiterentwickelten Methoden zur inter- und transdisziplinären 

Wissens- und Ergebnisintegration weiteren Wissenschaftspartnern anzubieten. 

Mittelfristiges Ziel ist die Erprobung der Konstellationsanalyse in weiteren, bisher 

nicht behandelten Anwendungsbereichen und die Publikation dieser 

ausdifferenzierten Methodik (Weiterentwicklung des Handbuchs Konstellationsanalyse 

von 2007). Mit der Ausweitung der Anwendungsbereiche für die 

Konstellationsanalyse kann der inter 3-Dienstleistungsbereich „Ergebnisintegration 

und Wissenskommunikation“ für einen breiteren Zielmarkt angeboten werden. 

Auch das aus der Entwicklung integrierter Handlungsansätze städtischer 

Sicherheitspolitik hervorgegangene Konstrukt eines flexiblen Gremiums (siehe UAP 

2.1.2.5), kann als Ansatz zur Handhabung komplexer (Politik-)Prozesse 

weiterentwickelt und auf andere Politikfelder übertragen werden, in denen inter 3 

forschend und beratend tätig ist (z.B. lokale/regionale Infrastrukturpolitik, 

Migrationspolitik).  

Der Wissenschaftsgemeinschaft aber auch den Praktikern im Bereich der 

kommunalen Sicherheitspolitik wurden bzw. werden die Erkenntnisse zur ressort- 

und akteursübergreifenden Analyse und Gestaltung von öffentlichen (sicheren) 

Räumen in unterschiedlicher Weise zugänglich gemacht. Dazu zählten der 

transdisziplinäre Workshop sowie die DynASS-Abschlusstagung und zählt auch die 

vom Verbund geplante Buchpublikation. Aus den Kooperationen innerhalb des 

Projekts und der öffentlichen Vermittlung der erarbeiteten Ergebnisse heraus, lassen 

sich für inter 3 weitere Forschungskooperationen und -projekte entwickeln bzw. 

lassen sich für die vom Institut angebotenen Beratungsdienstleistungen verschiedene 

Nutzergruppen und Politikfelder und somit weitere Beratungsmärkte erschließen. 

2.5 … bekanntgewordener Fortschritte anderer Stellen auf dem Gebiet des 

Vorhabens 

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den in DynASS im Allgemeinen und AP 4 im 

Speziellen behandelten Fragestellungen sind bisher sehr begrenzt. Wie bereits 
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erwähnt, wählte das ebenfalls in der Förderlinie „Gesellschaftliche Dimensionen der 

Sicherheitsforschung“ finanzierte Forschungsvorhaben „Kooperative Sicherheitspolitik 

in der Stadt“ (KoSiPol) einen städtischen Fokus. Da sich das Forschungsinteresse von 

DynASS zwar auf die lokale, d.h. ortsbezogene Ebene konzentrierte, dabei aber die 

gesamtstädtische Ebene gleichsam mitbetrachtete, ergaben sich entsprechende 

Schnittstellen zwischen beiden Projekten. Auf der Ebene des Gesamtprojekts gab es 

daher einen Erfahrungsaustausch zwischen DynASS und KoSiPol. Für nähere 

Ausführungen sei diesbezüglich auf den Bericht des Gesamtvorhabens verwiesen. Für 

das Teilprojekt explizit relevante Fortschritte anderer Stellen sind darüber hinaus 

nicht bekannt. 

2.6 … der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen der Ergebnisse 

Die zentralen Ergebnisse aus Arbeitspaket 4 zu integrierten Ansätzen einer 

städtischen Sicherheitspolitik werden im Rahmen des vom Gesamtkonsortium zu 

veröffentlichenden Sammelbandes als eigenständiger Artikel publiziert. 
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