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I. Kurzdarstellung 

Das Forschungsprojekt „DynASS – Dynamische Arrangements städtischer Sicherheitskultur“ 

wurde als interdisziplinäres Verbundprojekt mit sieben Partnern durch das Bundesministerium 

für Bildung und Forschung im Zuge der Bekanntmachung „Gesellschaftliche Dimensionen der 

Sicherheitsforschung“ im Rahmen des Programms der Bundesregierung „Forschung für die zivi-

le Sicherheit“ von August 2010 bis April 2013 gefördert. Der vorliegende Schlussbericht stellt 

die Arbeit des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) dar. Darüber hinaus waren mit dem 

Institut für Stadt-und Regionalplanung und dem Institut für Strömungsmechanik und Technische 

Akustik sowie dem angegliederten Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Univer-

sität Berlin, inter 3 – Institut für Ressourcenmanagement sowie der Hochschule für Wirtschaft 

und Recht weitere Partner am Projekt beteiligt. 

1. Aufgabenstellung 

Das vorliegende Forschungsvorhaben richtete sich auf Fragen der (Alltags-)Sicherheit in der 

Stadt, indem die Entstehung und Bedeutung von urbanen Sicherheitsbildern bei Sicherheitsak-

teuren öffentlich zugänglicher Räume untersucht sowie die daraus entstehende Produktion von 

Sicherheit beleuchtet wurden. Ausgangspunkt des Vorhabens war die Stadt als Sicherheitsraum.  

Die Sicherheitslage in diesen urbanen Räumen befindet sich im Wandel und damit verändert 

sich auch die Wahrnehmung von Sicherheit und Unsicherheit. Neue Aktionen und Techniken 

sowie neue Sicherheitsakteure und deren veränderte Arbeitsteilung erfordern eine immer wie-

der neue Auseinandersetzung mit den Formen der Sicherheitsproduktion. Hieraus entstehen 

sich verändernde – dynamische – Arrangements städtischer Sicherheitskultur in immer wieder 

neuen lokalen Bezügen wie auch in neuen formellen wie informellen Organisationsformen. 

Relevant sind in diesem Zusammenhang „Sicherheitsbilder“ von Akteuren mit direkten und 

indirekten Sicherheitsaufgaben als räumlich orientierte Vorstellungen von Kriminalitätsgefähr-

dungen auf verschiedenen Maßstabsebenen. Sie sind in besonderer Hinsicht orientierungsge-

bend, da sie in diesen sich verändernden Situationen eine strategische Funktion für professio-

nelle wie für private Akteure erfüllen. Die Handlungsleitung dieser Bilder wie auch die Bedin-

gungen und Ausprägungen lokaler Sicherheitsarrangements waren bisher jedoch kaum Gegen-

stand wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Das Projekt DynASS hat sich dieser Forschungs-

lücke gewidmet. 

Ziel des Projektes war es, einen Beitrag zu einer integrierten städtischen Sicherheitspolitik 

durch eine breite Einbeziehung von sicherheitsrelevanten Akteuren zu leisten. Die Herstellung 

urbaner Sicherheit wurde grundsätzlich als disziplinen- und zuständigkeitsübergreifender Pro-

zess begriffen. Die Ergebnisorientierung des Projekts stellte jedoch insbesondere die Elemente 

in den Mittelpunkt, die in den kommunalen Handlungsrahmen fallen. Adressaten der Projekter-

gebnisse waren somit vor allem die städtischen Sicherheitsakteure, die u.a. über Fortbildungen 

von den Forschungsergebnissen profitieren werden. Darüber hinaus richtete sich das Projekt 

sowohl an die Fachöffentlichkeit, indem es u.a. mit Publikationen und einer wissenschaftlichen 
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Tagung zur Fundierung und Erweiterung der Diskussion über Disziplingrenzen hinweg beitrug, 

als auch an künftige städtische Sicherheitsakteure, indem die Projektergebnisse für die Lehre an 

Hochschulen aufbereitet und eingebracht wurden. 

Das Teilvorhaben des Difu konzentrierte sich auf die kommunalen Akteure als eine Untergrup-

pe der Akteure, die für die Sicherheitswahrnehmung und Sicherheitsproduktion in den Städten 

von Bedeutung ist. Ziel des vom Difu federführend bearbeiteten Arbeitspaketes „Kommunalbe-

fragungen“ war die Erarbeitung eines systematischen Überblicks über die Behandlung von  

Sicherheitsthemen in den Kommunen. Ziel des vom Difu federführend bearbeiteten Arbeitspa-

kets „Fortbildung“ war die Erarbeitung von Konzepten für zielgruppenspezifische Fortbildungs-

angebote für Ordnungsämter sowie Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsämter. 

2. Voraussetzungen 

Bei dem Verbundprojekt handelte es sich um eine komplexe interdisziplinäre Projektstruktur, in 

der die unterschiedlichen Kompetenzen mehrerer universitärer und außeruniversitärer For-

schungsgruppen verknüpft wurden. Das Difu als Forschungs- und Beratungseinrichtung für die 

deutschen Städte brachte besonders seine Stadtforschungs- und kommunalwissenschaftlichen 

Kompetenzen in das Verbundprojekt ein. Das Institut beschäftigt sich in seiner Forschungs- und 

Fortbildungstätigkeit mit dem Thema „Städtische Sicherheit“ in unterschiedlichen Kontexten. 

Dazu zählen Themen wie sichere Innenstädte, Sicherheit öffentlicher Räume, kommunale  

Sicherheitspolitik, Sicherheitstechnologien und neue urbane Sicherheitsregimes, kommunale 

Ordnungsdienste, Zivil- und Katastrophenschutz, kommunale Antikorruptionsarbeit, Rechtsext-

remismus und seine Bekämpfung. Das Vorhaben wurde unter der Leitung von Holger Floeting 

bearbeitet von Antje Seidel-Schulze, David Westenberg und Hanna Blieffert. 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Die Projektbearbeitung erfolgte in Form von eng verzahnten und teilweise parallel durchgeführ-

ten Arbeitspaketen. Das Projekt gliederte sich in sechs Arbeitspakete. Im Arbeitspaket „Interdis-

ziplinäre Vernetzung“ (AP 0, November 2010 – Februar 2011, danach fortlaufend) wurde ein 

Glossar mit zentralen Fach- und Alltagssprachbegriffen zur Thematik der Sicherheitsforschung 

und  

-produktion erarbeitet. In einem intensiven Diskussionsprozess mit allen Partnern wurden ver-

bindliche Begriffsverwendungen für den weiteren Verlauf des Projektes DynASS festgelegt und 

die Basis für eine Handreichung geschaffen, die interessierten Sicherheitsakteuren zur Verfü-

gung gestellt werden kann und zur Förderung einer interdisziplinären Betrachtung von Sicher-

heitsthemen auch im kommunalen Rahmen beitragen soll. Gleichzeitig wurden aus dem Pro-

zess Erkenntnisse für die Praxis der Sicherheitsproduktion in deutschen Städten abgeleitet. Das 

Difu hat dabei besonders die kommunale Sicht eingebracht. Die Federführung des Arbeitspa-

kets lag beim Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin 

(Prof. Dr. Dietrich Henckel). 
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Im Arbeitspaket „Sicherheitsbilder“ (AP 1, Januar 2011 – April 2012) wurde eine Analyse der 

Rahmenbedingungen der Sicherheitswahrnehmung und der Konstruktion von Sicherheitsbil-

dern durchgeführt. Dazu wurde auf Basis von Internet- und Literaturdatenbankrecherchen ein 

Dokumenten-Korpus erstellt. In interdisziplinärer Zusammenarbeit wurde eine grundlegende 

Themenstruktur für die Auswertung des Dokumenten-Korpus zur Wahrnehmung von Sicher-

heitsaufgaben durch städtische Akteure aufgestellt. Für den Zeitraum von 2000 bis 2009 wurde 

auf Basis der Literaturdatenbank ORLIS eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Relevante Do-

kumente und Publikationen wurden codiert. Es wurde eine qualitative Inhaltsanalyse relevanter 

Dokumente und Publikationen in Bezug auf die Typen städtischer Sicherheitsakteure, Aspekte 

der Sicherheitswahrnehmung kommunaler Akteure, die Sicherheitsproduktion durch kommuna-

le Akteure und Hinweise auf Technologien, die für die Produktion von Sicherheit sowie die 

Konstruktion von Sicherheitsbildern relevant sind, durchgeführt. Ein Vorschlag für die Typen-

bildung wurde gemeinsam mit Verbundpartnern der TU Berlin entwickelt und mit allen Ver-

bundpartnern abgestimmt. Der Vorschlag bildete die Grundlage für die Auswertung der codier-

ten Materialien und die Auswahl der in den Fallstudien zu berücksichtigenden Akteursgruppen. 

Für den Zeitraum von 2000 bis 2009 wurde auf Basis der kommunalen Umfragedatenbank 

kommDEMOS eine Bestandsaufnahme der Erhebungsinstrumente zum Thema Sicherheit 

durchgeführt. Die Ergebnisse der Auswertung sind in die Konzeption der schriftlichen Befra-

gungen eingeflossen. Für die leitfadengestützte Befragung kommunaler Sicherheitsexperten in 

deutschen Kommunen wurde die Leitfaden-Entwicklung inhaltlich unterstützt. Es wurden Vor-

schläge für zu befragende Experten zusammengestellt und Interviews mit Kommunalvertretern 

durchgeführt. Die Federführung für das Arbeitspaket lag beim Zentrum Technik und Gesell-

schaft der Technischen Universität Berlin (Dr. Leon Hempel). 

Im Rahmen des Arbeitspakets „Sicherheitsproduktion“ (AP 2, Februar 2011 – Januar 2012) 

wurden Vorgespräche mit Leiterinnen und Leitern von Ordnungsämtern und Stadtplanungs-

/Stadtentwicklungsämtern zur inhaltlichen Konzeption und Durchführung schriftlicher Befra-

gungen der Ordnungsämter und Stadtplanungs-/Stadtentwicklungsämter aller deutschen Kom-

munen mit 50.000 und mehr Einwohnern geführt. Ein schriftlicher Fragebogen-Entwurf wurde 

entwickelt, der neben allgemeinen Angaben und Informationen zum Verständnis von kommu-

naler Sicherheit vorhabenspezifische Fragen enthielt (vgl. Kapitel II. 1.3). Der entwickelte Fra-

gebogen wurde mit den Verbundpartnern in mehreren iterativen Runden abgestimmt und wei-

terentwickelt. Pretests zur Prüfung der Praxistauglichkeit wurden durchgeführt. In ausführlichen 

Gesprächen mit Pretest-Städten erfolgten inhaltliche Anpassungen des Fragebogens. Im An-

schluss an diese Überarbeitung wurden weitere Pretests durchgeführt und der Fragebogen in-

haltlich und gestalterisch bestätigt. Der Fragebogen wurde mit den kommunalen Spitzenver-

bänden abgestimmt und die Unterstützung des Deutschen Städtetages für die Durchführung der 

Befragung eingeholt. Für alle Städte mit mehr als 50.000 EW wurde eine Adressrecherche 

durchgeführt. Die Fragebögen wurden gedruckt und versandt. Der Rücklauf wurde erfasst. 

Nach vier Wochen wurde eine postalische Erinnerungsaktion durchgeführt. Zur weiteren Ver-

besserung des Rücklaufergebnisses wurde außerdem eine telefonische Nachfassaktion durchge-

führt. Die elektronische Datenerfassung wurde beauftragt. Die ordnungsgemäße elektronische 

Datenerfassung wurde überprüft. Umfragedaten wurden mit dem Statistikprogramm SPSS aus-

gewertet (Plausibilisierung der Daten, Häufigkeiten, Auswertung nach Strukturmerkmalen, Co-
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dierung offener Nennungen usw.). Es wurden Abbildungen mit Ergebnissen der Befragung er-

stellt. Zur Einbindung nicht standardisierter Daten und der interpretativen Auswertung wurden 

die Ergebnisse mit Fokusgruppen aus ausgewählten befragten Akteuren in Gruppendiskussionen 

besonders mit dem Ziel der Erschließung von Zusammenhängen objektiver und subjektiver 

Einschätzungen bei der Konstruktion von Sicherheitsbildern und der Produktion von Sicherheit 

für bestimmte städtische Räume behandelt. Die Ergebnisse der Befragungen wurden in einer 

interdisziplinären Ergebnisrunde den Verbundpartnern vorgestellt und mit ihnen diskutiert. Die 

Ergebnisse der Befragungen lieferten einen umfassenden Überblick über Sicherheitswahrneh-

mungen zentraler kommunaler Akteure und über die Umsetzung dieser Wahrnehmungen in die 

Sicherheitsproduktion. Sie wurden ebenfalls dazu genutzt für die kleinräumige Untersuchung 

als Grundlage für die Auswahl von Fallstudienstädten und von „dynamischen  

Orten“ in diesen Städten. Ergebnisse der Befragungen wurden in einem Difu-Paper veröffent-

licht. Die Federführung des Arbeitspakets lag beim Difu (Dr. Holger Floeting). 

Im Rahmen des Arbeitspaketes „Dynamische Sicherheitsarrangements vor Ort“ (AP 3, April 

2011 – Dezember 2012) wurde eine Analyse der Produktion und Dynamik von Sicherheit in 

drei Fallstudienstädten an jeweils zwei ausgewählten Teilräumen durchgeführt. Dabei ging es 

um die systematische Verknüpfung der Sicherheitswahrnehmung, der Konstruktion von Sicher-

heitsbildern und ihre Umsetzung in der Sicherheitsproduktion durch unterschiedliche Akteure. 

Es wurden vor allem die lokalen Bezüge sowie die Kooperationsverbindungen herausgearbeitet 

sowie Handlungsansätze einer stärker integrierten städtischen Sicherheitsproduktion identifi-

ziert. Das Difu hat die Auswahl der Fallstudienstädte auf Basis der Befragungsergebnisse vorbe-

reitet und an der Vorbereitung und Durchführung von halb-strukturierten leitfadengestützten 

Interviews mit kommunalen Akteuren in den ausgewählten Fallstudienstädten mitgewirkt. Im 

Rahmen der in den Fallstudien durchzuführenden Workshops hat das Difu die Betreuung der 

kommunalen Akteure mit Sicherheitsaufgaben unterstützt und an der Konzeption der Work-

shops mitgewirkt. Die Federführung des Arbeitspakets lag beim Fachbereich Polizei und Si-

cherheitsmanagement der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Berlin (Prof. Dr. Claudius 

Ohder) und dem Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik der Technischen Uni-

versität Berlin (Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp). 

Im Arbeitspaket „Ansätze und Spielräume kommunaler Sicherheitspolitik“ (AP 4, Kernphase 

Juni 2012 – Februar 2013) erfolgte eine Zusammenführung der Ergebnisse mit Hilfe der in die-

sem Kontext bislang noch nicht angewandten Konstellationsanalyse. Das Difu hat sich dabei an 

der Fallbeispiel bezogenen Analyse sicherer und unsicherer Raumkonstellationen beteiligt. Es 

hat vor allem die makro- und mikroräumlichen Ergebnisse der bundesweiten Befragungen und 

Erfahrungen aus den Interviews in den Fallstudienstädten eingebracht. Die Federführung des 

Arbeitspakets lag bei inter 3 – Institut für Ressourcenmanagement (Dr. Susanne Schön).  

Im Arbeitspaket „Wissenstransfer und Kompetenzstärkung“ (AP 5, August 2012 – April 2013) 

hat sich das Difu an der Konzeption der Abschlusskonferenz („Das Versprechen der ‚sicheren 

Stadt‘“, April 2013) und der Erstellung von Beiträgen für die Abschlusspublikation („Dynami-

sche Arrangements städtischer Sicherheit – Von Akteuren, Kulturen und Bildern“) beteiligt. 

Darüber hinaus hat das Difu einen Entwurf für ein Konzept für Fortbildungsangebote für Ver-
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waltungsleiter, Ratsmitglieder, Führungs- und Fachpersonal aus den Bereichen Sicherheit und 

Ordnung erarbeitet. Für die Fortbildungsangebote wurden Vorschläge für Seminarmaterialien 

zusammengestellt. Die Federführung für das Arbeitspaket lag beim Difu (Dr. Holger Floeting) 

und beim Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin (Dr. Gab-

riele Wendorf). 

4. Wissenschaftlicher Stand 

Im Zuge eines sich verstärkenden Diskurses über die „Innere Sicherheit“ gewinnen Fragen der 

sicheren Gestaltung von Städten auch im stadtentwicklungspolitischen Kontext eine größere 

Bedeutung. Tatsächliche und vermeintliche Bedrohungen gehen dabei nicht nur von einzelnen 

Großschadensereignissen aus, die Weltstädte und Megametropolen betreffen, sondern gerade 

von alltäglicher Kriminalität und alltäglichen Gefahren städtischer Räume. Gerade urbane 

Transformationsprozesse mit ihren Strukturbrüchen und gravierenden sozioökonomischen Ver-

änderungsprozessen bilden den Hintergrund für die Befürchtung, Stadträume seien unsicher 

oder könnten unsicher werden. 

Zu den öffentlichen Aufgaben von herausragender Bedeutung gehört „die Gewährleistung der 

Sicherheit und Ordnung“ (DST 2004). Schutz und Sicherheit der Bürger werden in Deutschland 

in erster Linie durch die Polizei gewährleistet. Die kommunale Ebene nimmt in Deutschland 

vor allem Aufgaben zur Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung wahr. Die kommunalen 

Aufgaben in Bezug auf die Sicherheit in der Stadt sind in den letzten Jahren nicht zuletzt durch 

die in der Praxis stattfindende Verlagerung von Aufgaben auf die kommunale Ebene angewach-

sen. Sie konzentrieren sich im Wesentlichen auf 

 die Gefahrenabwehr (Erteilung und Entziehung von Gewerbeerlaubnissen für Gaststätten, 

Spielhallen usw., Festlegung von Sperrbezirken, Überwachung von Ausländervereinen 

usw., Unterbringung von Obdachlosen, Regelung der Polizeistunde, Umgang mit Jugend-

schutz und Versammlungsrecht) (vgl. Wohlfahrt 2007), 

 Maßnahmen der Städtebaupolitik (Festlegung von Nutzungsstrukturen, Vermeidung von 

städtebaulichen Angsträumen usw.) (vgl. DST 2006, Innenministerium des Landes Schles-

wig-Holstein 2006, ILS 2007) und 

 die Gestaltung von Rahmenbedingungen zur Kriminalprävention (Sozial-, Jugend-, Fami-

lien-, Wohnungs-, Bildungs-, Kultur-, Beschäftigungspolitik usw.) (vgl. beispielsweise Baier 

u.a. 2009, Biewers u.a. 2005, Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-

Westfalen 2009). 

Sicherheits- und Präventionsmaßnahmen als eigenständige Aufgaben wurden in diesen Kontex-

ten erst langsam thematisiert (v. Kodolitsch 2003: 6). Erst seit Beginn der 1990er Jahre haben 

die Kommunen Sicherheit als Querschnittsaufgabe entdeckt und integrierte Ansätze zum Um-

gang mit dem Thema Sicherheit entwickelt, die meist unter dem Leitbegriff „kommunale Krimi-

nalprävention“ zusammengefasst werden (DST 2004: 2). Zu den neueren Instrumenten kom-

munaler Sicherheitspolitik zählen z.B.: 
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 Ordnungs- und Sicherheitspartnerschaften zwischen Polizei und Stadt: Sie sollen der Ten-

denz entgegenwirken, „die alleinige Verantwortung für die Sicherheit bei der Polizei, für 

die öffentliche Ordnung aber bei den Städten anzusiedeln“ (DST 2004: 2). 

 Kriminalpräventive Räte: Sie sollen bürgerschaftliches Engagement einbinden und zur Ent-

wicklung kleinteiliger Lösungen beitragen (vgl. Schreiber 2007, Kolbe 2005). 

 Kommunale Ordnungsdienste: Sie übernehmen Ordnungsaufgaben, die von der Polizei auf-

grund von Sparzwängen in den Landeshaushalten nicht mehr wahrgenommen werden bzw. 

von den Städten nicht mehr anderweitig erledigt werden (z.B. Kontrollaufgaben, die früher 

durch Parkwächter, Schaffner usw. erledigt wurden) (vgl. Leonhardt 2007). 

Das Vorhaben hat an diese kommunalen Handlungsfelder angeknüpft und weitere aktuelle 

Handlungsfelder, Strategien, Ansätze, Projekte, Maßnahmen und beteiligte Akteure sowie deren 

Zusammenarbeit identifiziert.  

Im wissenschaftlichen Diskurs besteht ein weitgehender Konsens über die Bedeutung von  

Sicherheitsbildern für die Entwicklung tatsächlicher und empfundener Sicherheit. Entsprechend 

ist deren Bedeutung für das Handeln kommunaler Akteure unbestritten: Eine methodisch fun-

dierte, konturierte und differenzierte Beschreibung der Sicherheitslage gilt als wichtige Voraus-

setzung für zielgerichtete und effiziente Arbeit, die sich gleichermaßen an den gesetzlichen 

Vorgaben wie an den Bedürfnissen der Bürger orientiert. Die Sichtung des Forschungsstandes 

zeigt hingegen, dass es an fundierten Erkenntnissen zur Entstehung und Dynamik von Sicher-

heitsbildern mangelt und dieses Defizit konzeptionelle und methodische Ursachen hat. Im Er-

gebnis lässt sich feststellen, dass Sicherheitsbilder für politische, polizeiliche und raumwirksa-

me Praktiken maßgeblich sind, deren Herkunft und Entwicklung jedoch bisher keiner systema-

tischen wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen worden sind. 

In der Praxis beruhen Beschreibungen und Bewertungen der Sicherheitslage vornehmlich auf 

quantitativen Daten. Eine regelmäßige Basis bildet die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), die 

Auskunft über das sogenannte „Hellfeld der Kriminalität“ gibt, da sie die zur Anzeige gebrach-

ten Straftaten erfasst. Das „Dunkelfeld“ wird nur punktuell durch Befragungen erschlossen und 

ergänzend einbezogen. Eine weitere Quelle sind Befragungen, die Einstellungen zum Thema 

„Kriminalität“, die angenommene Wahrscheinlichkeit einer Viktimisierung oder Gefühle der 

Unsicherheit thematisieren. Die Datenlage hat sich in den vergangenen Jahren verbessert (vgl. 

BMI/BMJ 2006), sie ist jedoch für die Entwicklung integrierter kommunaler Sicherheitspolitiken 

nach wie vor unzureichend. In einzelnen Städten wurden seit Mitte der 1990er Jahre krimino-

logische Regionalanalysen durchgeführt. Teilweise ist es gelungen, Daten zur objektiven und 

subjektiven Sicherheit mit Strukturmerkmalen zu verschränken und Kriminalitätsphänomene 

mit lokalen Gegebenheiten in Verbindung zu stellen. Die praktische Relevanz solcher Analysen 

ist jedoch gering geblieben, denn sie sind in ihrer Durchführung aufwändig, ihre komplexen 

Ergebnisse sind mit den Bezugssystemen kommunaler Akteure wenig kompatibel und sie haben 

auf Grund ihres räumlich beschränkten Ansatzes keinen generalisierbaren Ertrag gezeigt. Auch 

wenn Regionalanalysen qualitative Elemente aufweisen und einzelne Untersuchungen quanti-

tative Daten systematisch durch qualitative ergänzen (z.B. Eisner 2000; Elsbergen 2000), domi-

nieren nach wie vor Studien das Forschungsfeld, die auf aggregierten quantitativen Daten beru-
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hen. Die damit verbundene Problematik lässt sich an so genannten „Kriminalitätsatlanten“ ver-

deutlichen: Neuere informationstechnische Entwicklungen machen es mit einem vergleichs-

weise geringen Aufwand möglich, polizeiliche Daten räumlich abzubilden. Entsprechend stark 

ist der Druck, „Kriminalitätslandkarten“ regelmäßig zu veröffentlichen, aber auch die Tendenz, 

in diesen objektive Beschreibungen der (Un)Sicherheitstopographie zu sehen. Tatsächlich be-

ruhen „crime maps“ auf angezeigten Straftaten und polizeilichen Einsätzen, während Dunkel-

felddaten und insbesondere subjektive Beurteilungen keine Berücksichtigung finden. Die Folge 

sind Diskrepanzen zwischen den in diesen Karten transportierten fremden (externen) und den 

eigenen (internen) Sicherheitsbildern konkreter Akteure. Gegenreaktionen von Bewohnerinnen 

und Bewohnern „gefährlicher“ Quartiere, aber auch die destruktive Wirkung einsetzender 

Stigmatisierungsprozesse auf die soziale, politische und ökonomische Entwicklung dieser Quar-

tiere sind weitere Facetten. 

Beschreibungen und Bewertungen der Sicherheitslage werden in der Praxis regelmäßig sektoral 

und damit aus einem jeweils begrenzten Aufgaben- und Verantwortungshorizont (Strafverfol-

gung und Gefahrenabwehr) erstellt. Sie sind auf Ereignisse ausgerichtet, die „Unsicherheit und 

Risiko“ signalisieren und entsprechend wird in diesen der Schlüssel zu mehr Sicherheit gese-

hen. Kriminalprävention bleibt aus zwei wesentlichen Gründen hinter den Erfordernissen einer 

urbanen Sicherheitsproduktion zurück. Zum einen erscheint ihr Bezugspunkt negativ. Sie will 

einer schädlichen Entwicklung zuvorkommen und muss folglich mit dem Verdacht operieren, 

dass einer Personengruppe, einem Quartier oder einer Einrichtung ein gleichsam gefährliches 

Potenzial innewohnt. Kriminalprävention kann dramatisieren, stigmatisieren und bei ihren Ziel-

gruppen Widerstand auslösen. Zum anderen ist sie auf normverletzendes Verhalten ausgerich-

tet und operiert mit der Annahme, dass Sicherheitsempfinden eine mehr oder weniger unmit-

telbare Funktion der objektiven Lage ist. Tatsächlich ist dieses implizite Wirkungsmodell nicht 

hinreichend, denn es blendet den Umstand aus, dass die individuelle Beurteilung der Sicher-

heitslage mit biographischen Erfahrungen und Einschätzungen zur persönlichen Vulnerabilität 

verwoben wird. Tendenziell übersehen wird dadurch die Verbindungskette zwischen Annah-

men zur Sicherheit, ihrer individuellen Bewertung und sicherheitsbezogenem Handeln. Polizei, 

Ordnungsämter, Planungsämter u.a. kommunale Akteure ebenso wie weitere Akteure agieren 

in der Regel parallel oder „verinselt“ und verfolgen bisweilen separate Strategien.  

In den Ordnungsämtern deutscher Kommunen beispielsweise ist eine Vielzahl unterschiedli-

cher Aufgaben angesiedelt. Dabei sind die Zuständigkeiten in den einzelnen Kommunen sehr 

unterschiedlich verteilt. Die unterschiedliche Aufgabenverteilung bestimmt den Rahmen für die 

Wahrnehmung von Sicherheit und Ordnung. Die Aufgabenbereiche der Ordnungsämter haben 

sich in den letzten Jahren erweitert. Dies ist auch teilweise dadurch begründet, dass immer 

mehr ehemals polizeiliche Aufgaben von den kommunalen Ordnungsämtern wahrgenommen 

werden müssen. Zu dieser Erweiterung zählt auch die Schaffung kommunaler Ordnungsdienste. 

Anders als die Ordnungsämter greifen die Stadtplanungsämter beispielsweise nur indirekt in die 

Sicherheitsproduktion ein. Spezielle Konzepte oder Maßnahmen zum Umgang mit dem Thema 

„Sicherheit in der Stadt“ (z.B. zur städtebaulichen Kriminalprävention) sind nur in wenigen 

deutschen Städten verbreitet. Viele Stadtplanungsämter haben sich noch nicht mit dem Thema 
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"Sicherheit in der Stadt" beschäftigt. Obwohl eine Vielzahl von Planungsentscheidungen die 

Lebensqualität und damit auch das Sicherheitsgefühl in der Stadt beeinflussen, leistet aus Sicht 

der Ämter nur ein kleiner Teil der Aufgaben eher indirekt einen Beitrag zur Sicherheit in der 

Stadt. Wenngleich eine gewisse Bedeutung für die Sicherheit in der Kommune fast allen plane-

rischen Aktivitäten zugemessen wird, werden ausdrückliche Aussagen zur Sicherheit in der 

Stadt nach den Angaben in der Befragung aber vor allem in den integrierten Stadtentwicklungs-

konzepten niedergelegt. Für Stadtplanungsämter sind anders als für Ordnungsämter Maßnah-

men, die zur Sicherheit und Ordnung in der Stadt beitragen, nur eine von vielen Aufgaben. Die 

engsten Bezüge haben Stadtplaner im Rahmen der städtebaulichen Kriminalprävention und 

integrierter quartiersbezogener Ansätze stadtplanerischer Intervention. Das Ordnungsamt agiert 

eher reaktiv, der Aufgabenschwerpunkt liegt auf der Beseitigung oder Verhinderung von Miss-

ständen. Das Stadtplanungsamt kann eher präventiv durch die Schaffung baulich-räumlicher 

oder sozialräumlicher Angebote mit Fragen von Sicherheit und Ordnung in der Stadt umgehen. 

Die Vorgehensweisen nehmen hinsichtlich der Verbesserung der urbanen Sicherheit nur teil-

weise Bezug aufeinander (Floeting/Seidel-Schulze 2012a; Floeting/Seidel-Schulze 2012b). 

Eine gemeinsam getragene Politik (d. h. ein strategisches auf das konkrete Gemeinwesen hin 

orientiertes Gestalten) hat sich bisher eher ausnahmsweise herausgebildet. Die Wirkung parti-

kulärer Eingriffe auf das Gesamtsystem wird wenig reflektiert und die Ansätze bleiben tenden-

ziell „statisch“. Sicherheit und Ordnung in der Stadt sind kontrovers diskutierte Themen. Wie 

Sicherheit und Ordnung bewertet werden und welche Handlungsoptionen bestehen, wird häu-

fig ideologisch geprägt diskutiert: Setzt man eher auf das solidarische Verhalten der Bürgerin-

nen und Bürger, gegenseitige Rücksichtnahme, die Gewährung von Spielräumen und Aushand-

lungsprozesse im Umgang miteinander oder auf das Schaffen und Durchsetzen von Regeln, 

verstärkte Kontrolle und Ahndung von Regelübertretungen? Favorisiert man eher Top-down- 

oder Bottom-up-Ansätze? In welchem Maß hält man Prävention für notwendig und das Zu-

sammenwirken von Prävention und Repression für sinnvoll? Wie bewertet man Störungsfreiheit 

und Lebendigkeit in einer Stadt? Alle diese Fragen entscheiden darüber, wie man sich persön-

lich zu Fragen der Sicherheit und Ordnung in den Städten stellt. Die Art ihrer Beantwortung 

prägt die lokalen Sicherheitskulturen. Als Sicherheitskulturen bezeichnen wir im Rahmen des 

hier vorgestellten Forschungsprojekts die Gesamtheit der Überzeugungen, Werte und Praktiken 

von Individuen und Organisationen, die darüber entscheiden, was als eine Gefahr anzusehen 

ist und mit welchen Mitteln ihr begegnet werden soll. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen des Verbundvorhabens wurde mit den Verbundpartnern eng zusammengearbeitet. 

Die Forschungsergebnisse wurden zum Teil interdisziplinär unter Einbeziehung der Verbund-

partner erarbeitet. Verbundpartner waren neben dem Difu 

 das Institut für Stadt- und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin 

(Prof. Dr. Dietrich Henckel & Dr. Gabriele Wendorf), 

 das Institut für Strömungsmechanik und Technische Akustik der Technischen Universität 

Berlin (Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp) 

 das Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin 

(Dr. Leon Hempel) 

 der Fachbereich Polizei und Sicherheitsmanagement der Hochschule für Wirtschaft und 

Recht, Berlin (Prof. Dr. Claudius Ohder) 

 inter 3 - Institut für Ressourcenmanagement (Dr. Susanne Schön) 

Mit dem BMBF-geförderten Projekt „KoSiPol – Kooperative Sicherheitspolitik in der Stadt“ 

(Prof. Dr. Bernhard Frevel) fand eine enger inhaltlicher Austausch statt. Durch gegenseitige Vor-

träge auf Workshops und Veranstaltungen und der Diskussion von Forschungsergebnissen, 

konnten Begrifflichkeiten geschärft und Blickwinkel bei der Auswertung des empirischen Mate-

riales fokussiert werden. 

Darüber hinaus wurden Kontakte zu Praktikern in den Kommunen und der Polizei sowie im 

wissenschaftlichen Bereich geknüpft bzw. vertieft. Die Befragungen wurden vom Deutschen 

Städtetag unterstützt. 
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II. Eingehende Darstellung 

1. Verwendung der Zuwendung und erzielte Ergebnisse 

Der folgende Abschnitt stellt die inhaltlichen Ergebnisse des Projektes dar. Die Darstellung der 

erzielten Ergebnisse folgt der Gliederung von Planung und Ablauf des Vorhabens. Ausführlich 

dargestellt werden die Ergebnisse der durch das Difu federführend bearbeiteten Arbeitspakete.  

1.1 Interdisziplinäre Vernetzung 

Einer der Hinderungsgründe einer interdisziplinären Bearbeitung von Sicherheitsthematiken in 

Wissenschaft und Praxis ist, dass die einzelnen Disziplinen in ihrer jeweiligen Sichtweise ver-

haftet bleiben und nicht in die Lage versetzt werden, die Blickwinkel anderer Fachexpertinnen 

und -experten nachzuvollziehen. Dies beginnt bereits bei der Verwendung von Begriffen aus 

der Fach- aber auch aus der Alltagssprache. Hierdurch resultieren in einem frühen Stadium der 

Kommunikation meist unerkannte Differenzen, die den weiteren Verständigungsprozess nach-

haltig stören können. Ziel des Arbeitspakets „Interdisziplinäre Vernetzung“ war es daher, die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit sicherzustellen und gleichzeitig aus diesem Prozess Erkennt-

nisse für die Praxis der Sicherheitsproduktion in deutschen Städten abzuleiten. Das Difu hat an 

der Erarbeitung begrifflicher Grundlagen für das Vorhaben mitgewirkt. Entwickelt wurde ein 

Glossar, das die Begriffe der Sicherheitsforschung für eine gemeinsame Verwendung definiert. 

In diesem Glossar1 sind die für das Projekt DynASS zentralen Begriffe zum Themenfeld „Si-

cherheit und Stadt“ aus Sicht der beteiligten Fachdisziplinen festgehalten. Es war die Definiti-

onsgrundlage für die Projektbearbeitung und schreibt Begriffe für eine gemeinsame Verwen-

dung im Projekt DynASS fest. 

Für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit im Themenfeld in der Praxis wurden 

folgende Faktoren identifiziert: gemeinsames Sprachverständnis, gemeinsame Ziele, gleiche 

räumliche Bezugsebene, das Vorhandensein von Organisationen und Personen, die als „Küm-

merer“ auftreten können, themenbezogene arbeitsfähige Untergruppen, regelmäßige, anlassun-

abhängige Treffen, nachvollziehbare Erfolge und deren Darstellung nach außen, gute Kontakte 

auf persönlicher Ebene und eine Verstetigung der Aktivitäten. Eine ausführliche Darstellung der 

Ergebnisse findet sich im Schlussbericht des Verbundpartners Technische Universität Berlin. 

1.2 Sicherheitsbilder 

Im Mittelpunkt der Untersuchung lag die Entstehung und Bedeutung von Sicherheitsbildern bei 

Sicherheitsakteuren und Nutzern. Es hat sich gezeigt, dass Sicherheitsbilder orientierungsge-

bend und handlungsleitend sind. Sie werden durch die spezifische Sicherheitswahrnehmung 

der Akteure geprägt und bedingen Handlungen, die wiederum Sicherheitslage und Sicherheits-

wahrnehmung beeinflussen. Es entsteht dadurch eine Dynamik in sich, wie auch im Wechsel-
                                                
1  Verfügbar unter: http://dynass-projekt.de/wp-content/downloads/Glossar%20final.pdf 
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spiel mit anderen Akteuren. Von besonderer Bedeutung sind daher Veränderungen der Akteurs-

strukturen. Die Sicherheitsbilder beeinflussen Handlungsziele, Handlungsstrategien und Maß-

nahmen. 

Die städtische Sicherheitsproduktion verteilt sich auf eine Vielzahl öffentlicher und privater 

Akteure. Die „Landschaft“ der Sicherheitsakteure hat sich in den letzten Jahren erheblich ge-

wandelt und ausdifferenziert: Vormals rein staatlich erfüllte Sicherheitsaufgaben wurden zum 

Teil auf private Akteure übertragen, die Aufgabenteilung zwischen kommunalen (z.B. Ord-

nungsämtern) und staatlichen Akteuren (z.B. der Polizei) hat sich verändert. Akteure, die auch 

Sicherheitsaufgaben übernahmen, sind verschwunden (z.B. Parkwächter, Abfertigungspersonal 

auf Bahnhöfen usw.), neue kommunale Akteure sind hinzugekommen (z.B. kommunale Ord-

nungsdienste). 

Abbildung 1:  Sicherheitsakteure 

 

 

In der Breite des Feldes zeigen einige Akteure eine Nähe zueinander: Ihre Motivationen, Hand-

lungslogiken und Zielrichtungen ähneln sich. Sie lassen sich als charakteristische Akteurstypen 

städtischer Sicherheitsproduktion verstehen. Im Arbeitspaket „Sicherheitsbilder“ wurde auf Ba-

sis umfangreicher Internet- und Literaturauswertungen sowie Experteninterviews eine Typologie 

unmittelbarer und mittelbarer Sicherheitsakteure entwickelt (vgl. Abb. 1). Zentrales Differenzie-

rungsmerkmal zwischen den Akteurstypen städtischer Sicherheitsproduktion ist ihre jeweils 
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typische Wirkweise auf die Sicherheitslage, durch die sie im Rahmen der städtischen Sicher-

heitsproduktion eine bestimmte Funktion wahrnehmen. Die Konstruktion von Sicherheitsbil-

dern stützt sich wesentlich auf das Erfahrungswissen der Akteure. Dies wird auch durch die 

Ergebnisse der Befragungen (siehe Kap. II 1.3) deutlich. Sicherheitsbilder sind kein Ideenkon-

strukt. Sicherheitsbilder werden durch Raumsituationen „aktiviert“, indem die Raumkonstellati-

onen, die Beschaffenheit und Nutzungen auf implizit vorhandene Sicherheitsbilder der Akteure 

zurückwirken und bestimmen, ob und wie diese abgerufen werden. Es findet eine wechselseiti-

ge Beeinflussung von Raum und Bild statt. Bestimmte räumlich-materielle Elemente werden 

verknüpft mit den Vorstellungen der impliziten Bilder der Akteure. Eine ausführliche Darstel-

lung findet sich im Schlussbericht des Verbundpartners Technische Universität Berlin. 

 

1.3 Sicherheitsproduktion 

Die Polizei ist der wichtigste Sicherheitsakteur in den Städten. Ihre Aufgaben in Bezug auf die 

urbane Sicherheit sind eindeutig und vielfach untersucht (vgl. Groß et al. 2008; Feltes 2010; 

Kodolitsch 2003; Lange 1999; Lange 2000; Lange 2003; Lange und Schenck 2004). Die kom-

munalen Akteure, die für sichere Städte sorgen, stehen dagegen im Hintergrund. Ihre Aufga-

benwahrnehmung wurde bisher weniger thematisiert und untersucht. Im Mittelpunkt der bei-

den Difu-Befragungen standen deshalb zwei kommunale Akteursgruppen. Im Rahmen des Ver-

bundprojekts wurden als zu befragende Akteure die Ordnungsämter und Stadtplanungsämter 

festgelegt. Die Ordnungsämter sind durch ihren Aufgabenzuschnitt als kommunale Verwal-

tungsakteure verantwortlich für die Wahrung und Sicherung der öffentlichen Ordnung und  

Sicherheit. Als weitere raumrelevante Akteure im Umgang mit Sicherheitsfragen wurden Akteu-

re aus Stadtplanungs- und Stadtentwicklungsämtern befragt. Vor dem Hintergrund der Frage-

stellung des Forschungsvorhabens waren deren Aktivitäten vor allem wegen der städtebauli-

chen Kriminalprävention und des Umgangs mit dem Thema Sicherheit im öffentlichen Raum 

von Interesse. 

Für die Befragungen wurden – abgestimmt mit den Projektpartnern, unter Einbindung einiger 

Ordnungs- und Stadtplanungsämter sowie der kommunalen Spitzenverbände – im Frühjahr 

2011 zwei standardisierte Fragebögen entwickelt. Die Erhebungsgrundgesamtheit umfasste alle 

188 Städte und Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern sowie die zwölf bzw. sieben Be-

zirke der Stadtstaaten Berlin und Hamburg (Stand 2010). Die schriftlichen Befragungen der 

Ordnungsämter und Stadtplanungsämter wurden nacheinander von Februar bis Juni 2011 

durchgeführt. Ansprechpartner waren die Leiterinnen und Leiter der Ämter bzw. Fachbereiche. 

Der Fragebogen für Ordnungsämter bzw. Stadtplanungsämter enthielt geschlossene und offene 

Fragen zu folgenden Themenkomplexen: 

 allgemeine Angaben zur Dienststelle und zum Verständnis von kommunaler Sicherheit,  

 Informationsgrundlagen zur Einschätzung städtischer Sicherheit, 

 Akteure, Gremien und Kooperationspartner bei der Wahrnehmung der Aufgaben im Rah-

men der städtischen Sicherheit, 
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 Maßnahmen, Konzepte und Projekte zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum, 

 „sichere“ und „unsichere“ Orte in der Stadt. 

Soweit sinnvoll und möglich wurden gleichlautende Fragen an beide Akteursgruppen gestellt, 

um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Variiert und differenziert wurde aber z.B. bei den 

Antwortkategorien zu Ämteraufgaben oder der Frage nach den eingesetzten Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit in der Stadt, darunter besonders den ordnungsrechtlichen bzw. 

stadtplanerisch-städtebaulichen Maßnahmen. 

Die Rücklaufquoten der Ordnungsämter und Stadtplanungsämter lagen bei 48 bzw. 44 Prozent. 

Leichte Unterschiede im Antwortverhalten gab es nach Stadtgröße. Bei den Ordnungsämtern 

nahmen überproportional viele Mittelstädte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern teil. Deren 

Beteiligung lag über 50 Prozent. Bei den Stadtplanungsämtern hingegen war das Antwortver-

halten besonders in den großen Städten mit mehr als 200.000 Einwohnern sehr gut. 

Die Ergebnisse wurden im Anschluss an die Befragungsauswertungen mit Fokusgruppen der 

Ordnungsämter bzw. Stadtplanungsämter diskutiert. Teilgenommen haben Personen, die auch 

die Fragebögen beantwortet hatten. 

In den Ordnungsämtern ist eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben angesiedelt. Die Zustän-

digkeiten für einzelne Aufgaben in Kommunen sind sehr unterschiedlich verteilt und unter-

scheiden sich, u.a. nach dem Bundesland. Die Aufgabenbereiche (vgl. Abb. 2) der Ordnungs-

ämter haben sich in den letzten Jahren erweitert. Dies ist auch teilweise dadurch begründet, 

dass immer mehr ehemals polizeiliche Aufgaben von den kommunalen Ordnungsämtern wahr-

genommen werden müssen (vgl. DST 2011). Die personelle Ausstattung variiert mit dem unter-

schiedlichen Aufgabenzuschnitt der Ämter. Einen kommunalen Ordnungsdienst (Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Ordnungsämter, die Streifendienste verrichten) oder eine Stadtpolizei, 

die Aufgaben über die Verkehrsüberwachung hinaus wahrnimmt, gibt es in rund drei Viertel 

der Städte, die sich an der Befragung beteiligt haben. Mit zunehmender Stadtgröße steigt auch 

der Anteil der Kommunen mit Ordnungsdiensten. Im Rahmen der Befragungen wurden grund-

sätzliche Einschätzungen, jedoch keine detaillierten Aussagen dazu erhoben, wie sich die Ar-

beitsteilung im Bereich von Ordnungsaufgaben zwischen der Polizei und dem jeweiligen Ord-

nungsamt der Kommune praktisch gestaltet. Dementsprechend lässt sich auch nicht beurteilen, 

ob die Personalausstattung des jeweiligen Ordnungsamtes ausreicht oder zu knapp bemessen 

ist. Es fallen jedoch erhebliche Ausstattungsunterschiede auf. Die Selbsteinschätzung der Kom-

munen macht deutlich, dass durchaus in vielen Kommunen ein Aufstockungsbedarf bei der 

Personalausstattung der Ordnungsämter bestehen könnte: Nur rund ein Viertel der Ordnungs-

ämter schätzt die eigene personelle Ausstattung für Kontrollen und Vollzug als gut ein. 
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Abbildung 2:  Aufgaben der Ordnungsämter 

 

 

Obwohl eine Vielzahl von Planungsentscheidungen die Lebensqualität und damit auch das 

Sicherheitsgefühl in der Stadt beeinflusst, leistet nur ein kleiner Teil der Aufgaben der Stadtpla-

nungsämter – und dies im Vergleich zu den Ordnungsämtern auch eher indirekt als direkt – im 

engeren Sinne einen Beitrag zur Sicherheit in der Stadt. In knapp einem Fünftel der Städte gibt 

es spezielle Konzepte oder Maßnahmen zum Umgang mit Fragen urbaner Sicherheit. In etwa 

einem Drittel der Städte haben sich Stadtplaner aber auch noch nicht mit dem Thema "Sicher-

heit in der Stadt" beschäftigt. 

In den Städten wird eine breite Palette von Maßnahmen und Konzepten zur Verbesserung der 

Sicherheit im öffentlichen Raum eingesetzt. Sie reichen von ordnungsrechtlichen Maßnahmen 

über personelle und technische Maßnahmen bis hin zu baulich-gestalterischen und sozialräum-

lichen Maßnahmen. Eine wichtige Rolle spielen auch Maßnahmen der Kommunikation mit den 

Bürgerinnen und Bürgern und der Information der Öffentlichkeit. Die befragten Ordnungsämter 

sehen Schwerpunkte bei den ordnungsrechtlichen und den sozialräumlichen Maßnahmen und 

Konzepten sowie im Bereich Kommunikation und Information der Öffentlichkeit. Von den 

Stadtplanungsämtern werden vor allem baulich-gestalterische und sozialräumliche Maßnah-

men und Konzepte zur Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum angeführt. Sozial-

räumliche Maßnahmen stellen eine wichtige Schnittstelle zwischen den Ämtern dar (vgl. Abb. 

3). 
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Abbildung 3:  Konzepte und Maßnahmen der Ordnungsämter und Stadtplanungsämter 

 

 

Integrierte städtische Sicherheitspolitik muss Aussagen zu einer breiten Palette von Maßnahmen 

und Konzepten treffen, um die unterschiedlichen Adressaten in ihren Handlungsbereichen an-

zusprechen. Mehr als die Hälfte der Ordnungsämter gibt an, dass sie in ihrer Stadt über inte-

grierte Sicherheitskonzepte verfügen, während weniger als ein Fünftel der Stadtplanungsämter 

entsprechend antwortet. Dies lässt sich zum Teil aus Rücklaufunterschieden zwischen den 

Ordnungsämtern und den Stadtplanungsämtern erklären. Auch wird der Begriff „integrierte 

Konzepte“ unterschiedlich verstanden: bei den Ordnungsämtern eher breiter als bei den Stadt-

planungsämtern. 

Um die Breite neuer Ansätze zur Verbesserung der urbanen Sicherheit zu erfassen, wurde in 

der Erhebung nach neuen Ansätzen und Projekten gefragt. Als neue Ansätze wurden von den 

Befragten solche genannt, die in der jeweiligen Stadt neu sind, also nicht zwangsläufig grund-

sätzlich besonders innovative Ansätze. Besonders häufig werden von den Ordnungsämtern 

neue organisatorische Ansätze (besonders Ordnungspartnerschaften), intervenierende Ansätze 

(besonders die Präsenz im öffentlichen Raum) und Ansätze im Umgang mit Alkoholkonsum in 

der Öffentlichkeit genannt. Von den Stadtplanungsämtern werden neben neuen stadtplaneri-

schen Ansätzen (Quartiersmanagement, Sicherheitskonzepte für die Innenstadt, Lichtkonzepte 

usw.) vor allem das Bestehen von bzw. die Mitwirkung an Präventionsgremien als neuer orga-

nisatorischer Ansatz genannt. 

In jeder Stadt gibt es Orte, die in der öffentlichen Wahrnehmung als eher „sicher“ oder eher 

„unsicher“ gelten. Die Gründe, warum Orte von allen oder von einzelnen Bevölkerungsgrup-
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Urbane Sicherheit – Vielfalt von Maßnahmen

• Schwerpunkte:
ordnungsrechtliche, sozialräumliche 
Maßnahmen sowie Maßnahmen im 
Bereich Kommunikation und 
Information der Öffentlichkeit

• personelle Maßnahmen: besonders 
Präsenz vor Ort

• baulich-gestalterischen Maßnahmen: 
Pflege und Instandhaltung des 
öffentlichen Raumes

Ordnungsämter

• Schwerpunkte: baulich-
gestalterische, sozialräumliche 
Maßnahmen und Konzepte zur 
Verbesserung der Sicherheit im 
öffentlichen Raum

• Baulich-gestalterische Maßnahmen: 
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Stadtplanungsämter

Grafiken: v.l.n.r.  Otto Schwalge, Köln; Muratitis.  

Quelle: Difu-Befragung „Sicherheit in deutschen Städten“,  2011
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pen als „sicher“ oder „unsicher“ wahrgenommen werden, sind seit langem Gegenstand der 

(kriminologischen) Stadtforschung zum subjektiven und objektiven Sicherheitsgefühl (vgl. Bott 

u.a. 2007; Glasauer/Kasper 2001). Ein Ziel der Umfragen bei den Stadtplanungs- und Ord-

nungsämtern war es, die Orte der Unsicherheit bzw. Sicherheit und deren Veränderungsten-

denzen genauer zu untersuchen. Dazu hat das Difu die befragten Ordnungsämter und Stadt-

planungsämter gebeten, bis zu drei Orte konkret zu benennen und zu charakterisieren, deren 

wahrgenommene Sicherheitslage sich innerhalb der letzten Jahre spürbar gewandelt hat. 

Grundsätzlich wurden mehr Angaben zu den sicherer gewordenen als zu den unsicherer ge-

wordenen Orten gemacht. Angaben zu den sicherer gewordenen Orten wurden meist maß-

nahmenbezogen, zu den unsicherer gewordenen Orten meist delikt- oder störungsbezogen 

erläutert. Es wurden vor allem innerstädtische Orte genannt. 

Ordnungsämter und Stadtplanungsämter haben aufgrund ihrer differierenden Wahrnehmung 

von urbaner Sicherheit zum Teil unterschiedliche Sicherheitsbilder und Problemkulissen. Dies 

bestätigte sich in der Umfrage bei den Angaben zu den unsichererer bzw. sicherer gewordenen 

Orten. Neben vielen übereinstimmend genannten Orten gibt es auch Orte, die entweder nur 

von den Ordnungsämtern oder nur von den Stadtplanungsämtern benannt wurden. „Hotspots“ 

für unsicherer oder sicherer gewordene Orte waren öffentliche Plätze, Bahnhöfe, Grünflä-

chen/Parks, Einkaufsstraßen/-viertel. 

Zur Beurteilung der Sicherheitslagen werden verschiedene Quellen genutzt. An vorderer Stelle 

werden sowohl von Ordnungsämtern als auch von Stadtplanungsämtern erfahrungsgestützte 

Informationsquellen (Bürger, Polizei, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des eigenen Amtes, die 

politische Ebene und Erfahrungen aus anderen Ämtern) genannt. Erst danach folgen (gemessen 

an der Häufigkeit der Nennungen) datenbasierte Informationsquellen (polizeistatistische Daten 

und amtliche Statistiken). Kommunale Bürgerumfragen und wissenschaftliche Studien werden 

in weniger als einem Viertel der befragten Ordnungsämter genutzt. In den Großstädten werden 

Medien und kommunale Bürgerumfragen von den Ordnungsämtern signifikant häufiger als in 

kleineren Städten als verwendete Quelle genannt. Auch die Stadtplanungsämter ziehen nur in 

29 Prozent der Fälle kommunale Bürgerumfragen und nur in 15 Prozent der Fälle wissenschaft-

liche Studien zu Rate. 

In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von Empfehlungen, Verfahren und Standards im 

Kontext der städtebaulichen Kriminalprävention in den Bundesländern, von der Wohnungswirt-

schaft und auf internationaler Ebene entwickelt. Diese sind den befragten Stadtplanungsämtern 

teilweise bekannt. Genannt werden nahezu ausschließlich Standards, Verfahren und Empfeh-

lungen aus Deutschland. Allerdings sind selbst die am stärksten verbreiteten Empfehlungen nur 

in knapp einem Drittel der Stadtplanungsämter bekannt. Ebenfalls in der Befragung zur Aus-

wahl gestellte internationale Standards und Empfehlungen werden praktisch nicht genutzt und 

sind auch kaum bekannt. Insgesamt zeigt sich eine deutliche Konzentration der Kommunen auf 

eigene Standards, Verfahren und Empfehlungen. 

Die Ergebnisse der Befragungen und der Fokusgruppenarbeit wurden in einem Difu-Paper ver-

öffentlicht (Floeting/Seidel-Schulze 2012b) und in verschiedenen Vorträgen bekannt gemacht 

(vgl. II 1.4). 
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1.4 Dynamische Sicherheitsarrangements vor Ort 

Sicherheitsproduktion in den Kommunen erfolgt unter dem Einfluss lokal spezifischer Sicher-

heitskulturen. Dabei geht es um die Erfassung der Sicherheitswahrnehmung und der Sicher-

heitsproduktion sowie um die Analyse der Konstruktion von Sicherheitsbildern und deren rea-

len Veränderung am Ort. An jeweils zwei „Orten“ in den ausgewählten Fallstudienstädten 

wurden Veränderungen der Sicherheitslage mit Blick auf die Sicherheitsbilder und Handlungen 

der Akteure untersucht. Wichtig war, die Sicherheitsbilder der lokalen Akteure nachzuvollzie-

hen. Solche Bilder beruhen auf dokumentierten Fakten und expliziten Annahmen, haben aber 

auch Facetten, die durch standardisierte Instrumente wie leitfadengestützte Erhebungen und 

Befragungen nicht zu erheben sind. Ergänzend wurde daher zur Erfassung mit narrativen Inter-

views, Gruppeninterviews und Soundwalks, die zeitgleich akustische Messungen und perzepti-

ve Bewertungen ermöglichten, gearbeitet.  

Das Difu hat im Rahmen dieses Arbeitspakets an der Auswahl der Fallstädte und Fallbeispiele, 

der Methodenreflektion am Pilotfall sowie der Vorbereitung und Durchführung von halbstruktu-

rierten leitfadengestützten Interviews mit kommunalen Akteuren in den ausgewählten Fallstu-

dienstädten mitgewirkt. Im Rahmen der in den Fallstudien durchzuführenden Workshops hat 

das Difu die Betreuung der kommunalen Akteure mit Sicherheitsaufgaben unterstützt und an 

der Konzeption der Workshops mitgearbeitet. Die Ergebnisse des Arbeitspakets wurden in ei-

nem Ergebnisforum, an dem das Difu sich beteiligt hat, interdisziplinär diskutiert und abgegli-

chen. In die Dokumentation der Fallstudien in Fallstudienberichten hat das Difu begleitend 

besonders die kommunale Sicht auf Basis seiner empirischen Vorarbeiten eingebracht.2  

Auf Grundlage von Strukturkriterien und forschungspraktischen Erwägungen wurde für die Pi-

lotphase die Stadt Leipzig als Fallstudienort ausgewählt. Auf Basis von Sonderauswertungen der 

beiden Difu-Befragungen wurde eine Typologie der „sicherer gewordenen Orte“ und der „unsi-

cherer gewordenen Orte“ erarbeitet (Kriterien: Bundesland, Einwohnergrößenklasse, stadträum-

liche Lage, Nutzung/Funktion, Begründung für die dynamische Entwicklung zu sicherer oder 

unsicherer gewordenen Orten), die als Basis für die Auswahl der beiden weiteren Fallstudien-

städte Hamm und Nürnberg diente.  

Urbane Sicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe vieler Akteure. Das Ordnungsamt agiert eher 

reaktiv, der Aufgabenschwerpunkt liegt auf der Beseitigung oder Verhinderung von Missstän-

den. Das Stadtplanungsamt kann überwiegend präventiv durch die Schaffung baulich-

räumlicher oder sozialräumlicher Angebote mit Fragen von Sicherheit und Ordnung in der 

Stadt umgehen. Die Vorgehensweisen nehmen hinsichtlich der Verbesserung der urbanen Si-

cherheit nur teilweise Bezug aufeinander. Ordnungsämter und Stadtplanungsämter nehmen 

urbane Sicherheit unterschiedlich wahr. Daraus ergeben sich z.T. unterschiedliche Sicherheits-

bilder bzw. unterschiedliche Einschätzungen zu Problemkulissen. Es gibt mittlerweile eine 

Vielzahl von kooperativen Strukturen in der Verwaltungspraxis, was nicht zwangsläufig gleich-

bedeutend mit kooperativem Handeln ist. Daneben bestehen im operativen Bereich eine Viel-

                                                
2  Die Fallstudienberichte sind abrufbar unter: http://www.dynass-projekt.de/stadtberichte/ 
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zahl pragmatischer Arrangements zur Problemlösung vor Ort. Viele Akteure, die nicht unmit-

telbar mit Fragen der Sicherheit und Ordnung in der Stadt befasst sind, sind sich ihrer Rolle für 

die urbane Sicherheit bisher kaum bewusst. 

Positive und negative Einschätzungen zur Entwicklung der Sicherheit an konkreten Orten in 

den Städten bestehen parallel. Eindeutige Tendenzen lassen sich nicht herausarbeiten. Die 

Wahrnehmung konzentriert sich auf innerstädtische Orte. Häufig wird auf integrierte Ansätze 

im Umgang mit Problemen der Sicherheit und Ordnung in den Städten verwiesen. In der Praxis 

wird darunter eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze verstanden. Tatsächlich integrierte An-

sätze gibt es bisher kaum. Integration findet wahlweise hinsichtlich der Akteure, der Hand-

lungsebenen (strategisch, operativ) oder räumlich (gesamtstädtisch, quartiersbezogen) statt. Die 

Sicherheitswahrnehmung stützt sich häufiger auf Erfahrungen als auf Daten. 

Die Vielzahl von Empfehlungen und Leitlinien zur städtebaulichen Kriminalprävention ist bis-

her noch unzureichend bekannt und findet zu wenig Anwendung. Städte und ihre Bürger wer-

den sich in Zukunft in stärkerem Maß mit Sicherheitsfragen auseinandersetzen. Die Kommunen 

sehen sich dabei mit wachsenden Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger an Sicherheit 

und Ordnung in den Städten konfrontiert – bei gleichzeitig begrenzter und sich zum Teil weiter 

verschlechternder finanzieller Ausstattung für die Aufgabenwahrnehmung. Es entwickeln sich − 

eher als Reaktion auf konkrete Anlässe und ad hoc formulierte Sicherheitsansprüche als auf 

Basis integrierender konzeptioneller Überlegungen sowie durch persönliche Kontakte – urbane 

Sicherheitskulturen. Während die öffentliche Diskussion von Themen der Sicherheit und Ord-

nung in der Stadt häufig sehr polarisiert erfolgt, gehen die professionellen Akteure mit den kon-

kreten Fragen- und Aufgabenstellungen eher pragmatisch um. 

Die Ergebnisse der drei Fallstudien sind in den „Stadtberichten“ zu Leipzig, Nürnberg und 

Hamm dokumentiert. Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse des Arbeitspakets findet sich 

in den Schlussberichten der Verbundpartner Technische Universität Berlin und Hochschule für 

Wirtschaft und Recht. 

1.5 Ansätze und Spielräume kommunaler Sicherheitspolitik 

Ziel war es, das im Verbundvorhaben erarbeitete systematische Wissen zum Zusammenspiel 

von Sicherheitswahrnehmung und Sicherheitsproduktion an konkreten Orten mit den kommu-

nalen Handlungsspielräumen und Praktiken zusammenzuführen. Als Methode für eine interdis-

ziplinäre Wissensintegration wurde die Konstellationsanalyse gewählt. Die Konstellationsanaly-

se ist ein visualisierendes Diskursinstrument für die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sie hat 

zum Ziel, die vorausgesetzten vier Grundelemente soziale Akteure (z.B. Personen oder Grup-

pen), natürliche Elemente (z.B. Luft, Wasser, Landschaft o.ä.), technische Elemente (z.B. Hard 

ware wie z.B. Sicherheitstechnik, Gegenstände) sowie Zeichenelemente (z.B. Normen, Geset-

ze, Leitbilder) eines Untersuchungsgegenstandes zu differenzieren und die Beziehungen und 

Abhängigkeiten dieser Elementbestandteile zueinander herauszuarbeiten. Ihr liegt die Grund-

annahme zugrunde, dass jeder zielgerichtete Umgang mit dem Untersuchungsgegenstand nur 

in Berücksichtigung dieser Verflechtung (Konstellation) erfolgen kann. Eine ausführliche Dar-
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stellung der Methode der Konstellationsanalyse findet sich im Schlussbericht von inter 3. Mit 

Hilfe der Konstellationsanalyse konnten die Ergebnisse der vorherigen Arbeitspakete zueinan-

der in Beziehung gesetzt und verknüpft sowie Grundlagen für integrierte städtische Sicherheits-

konzepte erarbeitet werden, die beispielhaft das Zusammenwirken verschiedener Akteure und 

Einflussfaktoren reflektieren und den erweiterten kommunalen Handlungsspielraum zur Beein-

flussung der dynamischen Sicherheitsarrangements herausarbeiten. Kartierungen im Rahmen 

der Konstellationsanalyse dienten der Verdichtung heterogener Informationen: Die Elemente 

wurden räumlich zueinander angeordnet und mit grafischen Formen verbunden, die die jewei-

lige Beziehung zweier oder mehrerer Elemente zueinander darstellten und charakterisierten. 

Das Difu hat sich in diesem Arbeitsschritt an der Fallbeispiel bezogenen Analyse sicherer und 

unsicherer Raumkonstellationen beteiligt und dabei besonders die makro- und mikroräumli-

chen Ergebnisse der bundesweiten Befragungen eingebracht. Die übergreifende Auswertung 

der Fallstudien in drei Städten hat das Difu durch die Einbeziehung der Erkenntnisse aus den 

leitfadengestützten Interviews mit kommunalen Akteuren unterstützt. In einem Workshop mit 

kommunaler Beteiligung wurden die erarbeiteten Erkenntnisse zu sicheren und unsicheren 

Raumkonstellationen sowie zu Handlungsspielräumen und integrierten Handlungsansätzen 

vorgestellt und mit dem Ziel diskutiert, strategische Ansatzpunkte für eine integrierte städtische 

Sicherheitspolitik der Akteure vor Ort zu identifizieren.  

Die Wahrnehmung von Sicherheit wird stark geprägt durch die Art der verfügbaren und genutz-

ten Informationsquellen. Die Informationsquellen der Ordnungsämter bzw. Stadtplaner weisen 

Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede auf. Gemeinsam ist beiden Akteuren die Wahr-

nehmung von Sicherheit über die ganz subjektiven Erfahrungen als Bewohnerin oder Bewohner 

einer Stadt bzw. eines Stadtviertels. Hier spielen auch persönliche Eigenschaften, wie Bildung, 

politische Werte, Lebensstil eine Rolle. Ergänzt wird das Sicherheitsbild der Akteure durch äm-

terspezifische Informationsquellen, die durch das Aufgabenspektrum der Ämter determiniert 

sind. Die Ordnungsämter haben vorrangig die öffentliche Ordnung zu gewährleisten und benö-

tigen vor allem die Bürgermeldungen, PKS usw. Die Stadtplaner und Stadtentwickler hingegen 

haben städtebauliche Aufgaben, weswegen Informationen zur Sicherheit eher zweitrangig sind 

und immer den Bezug zu planerischen Fragen haben. Die Unterschiede in der Wahrnehmung 

von Sicherheit führen zu unterschiedlichen Sicherheitsbildern, was sich in den Befragungen bei 

der Nennung als sicherer oder unsicherer gewordene wahrgenommene Orte bestätigte. Neben 

vielen übereinstimmend genannten Orten‚ gibt es auch Orte, die entweder nur von den Ord-

nungsämtern bzw. Stadtplanern genannt wurden. 

Bei der Konstruktion von Sicherheitsbildern ist zwischen einem „aktuellen“ Sicherheitsbild und 

einem „erwünschten“ Sicherheitsbild, das durch spezifische Maßnahmen angestrebt wird, zu 

unterscheiden. Das „aktuelle“ Sicherheitsbild entsteht auf Basis der oben beschriebenen subjek-

tiven und objektiven Wahrnehmungen. Das „erwünschte“ Sicherheitsbild hingegen wird de-

terminiert durch politische, gesellschaftliche und persönliche Rahmenbedingungen. Die Pro-

duktion von Sicherheit erfolgt innerhalb dieser Rahmenbedingungen und führt je nach Sicher-

heitsbild und Aufgabenbereich zu unterschiedlichen Maßnahmenschwerpunkten. Sie wird we-

sentlich dadurch beeinflusst, welche Interventionsmöglichkeiten die Ämter haben, also bei-

spielsweise durch rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. die Frage, ob die jeweiligen Landespo-
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lizeigesetze den Bereich Ordnung beinhalten) oder die Verfügbarkeit operativer Kräfte (z.B. die 

Frage, ob die Kommune über einen kommunalen Ordnungsdienst verfügt). 

Die Produktion von Sicherheit wird durch die politische Vermittelbarkeit von Interventionen 

oder dem Unterlassen von Eingriffen beeinflusst. In den Ordnungsämtern ist eine Vielzahl un-

terschiedlicher Aufgaben angesiedelt. Die Sicherheitsproduktion wird grundsätzlich davon be-

einflusst, ob die Kommune über einen kommunalen Ordnungsdienst verfügt oder nicht. Auch 

die Personalausstattung beeinflusst die Sicherheitsproduktion. Die Ordnungsämter wurden ge-

beten, Aufgaben aus ihrem Bereich zu nennen, die zur städtischen Sicherheit beitragen. Daraus 

lassen sich Bedeutungsunterschiede für die Wahrnehmung von Sicherheit ableiten. Am häufigs-

ten wurden Veranstaltungsangelegenheiten genannt. Sicherheit in der Kommune wird in sehr 

starkem Maß anlassbezogen wahrgenommen und die Bewertung ist auch nicht frei von aktuel-

len Diskussionen beispielsweise um die Sicherheit von Großveranstaltungen und die Rolle der 

Kommunen in diesem Zusammenhang. Der Pflegezustand und die Sauberkeit öffentlicher 

Räume werden als ein wichtiger Faktor für das Sicherheitsempfinden der Bürger angesehen. 

Anders als die Ordnungsämter greifen die Stadtplanungsämter nur indirekt in die Sicherheits-

produktion ein. Nach Einschätzung der befragten Stadtplaner leisten vor allem (in der Reihen-

folge nach absteigender Häufigkeit) Gestaltungskonzepte für konkrete öffentliche Räume, die 

Erarbeitung von Innenstadtplanungen, die Durchführung von Maßnahmen der „Sozialen Stadt“ 

und die Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe im engeren Sinne einen Beitrag zur Sicherheit in 

der Stadt. Wenngleich eine gewisse Bedeutung für die Sicherheit in der Kommune fast allen 

planerischen Aktivitäten zugemessen wird, werden Aussagen zur Sicherheit in der Stadt aber 

vor allem in den Integrierten Stadtentwicklungskonzepten niedergelegt.  

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse findet sich im Schlussbericht des Verbundpartners 

inter 3. Die Ergebnisse des Arbeitspaketes sind in die Fallstadt-Berichte eingeflossen sowie in 

der Abschlusspublikation (insb. Kapitel 14 und 17) veröffentlicht. 

1.6 Wissenstransfer und Kompetenzstärkung 

Ziel des Arbeitspaketes war es, die Ergebnisse sowohl über wissenschaftliche Publikationen und 

Veranstaltungen, als auch über direkte Rückkopplung an die Praxispartner einem großen Adres-

satenkreis zugänglich zu machen. 

Zentrale Elemente dafür waren die Zwischenpublikation, die Abschlusspublikation, die Ab-

schlusstagung, die Entwicklung von Konzepten für Fortbildungsangebote für Verwaltungsleiter, 

Ratsmitglieder, Führungs- und Fachpersonal aus den Bereichen Sicherheit und Ordnung sowie 

Stadtplanung und Stadtentwicklung und eine kontinuierliche Information der (Fach-

)Öffentlichkeit über Arbeitsergebnisse (vgl. Kapitel II 2.3). 
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Die Ergebnisse der Difu-Befragungen wurden in einem Difu-Paper frühzeitig veröffentlicht und 

zur Diskussion gestellt.3 

Im Mittelpunkt der Abschlusspublikation steht die systematische Annäherung an die städtischen 

und lokalen Besonderheiten in der Herstellung von Sicherheit bzw. Unsicherheit, ihre räumli-

chen Grundlagen sowie die Akteurskonstellationen: Das Buch verdeutlicht damit die Bedeu-

tung des Lokalen für Sicherheitsforschung und -produktion und die Potenziale einer dezentra-

len Sicherheitsproduktion. Eine ausführliche Darstellung zu Konzeption und Aufbau der Ab-

schlusspublikation findet sich im Schlussbericht des Verbundpartners Technische Universität 

Berlin.4 

Auf der Konferenz „Das Versprechen der ‚sicheren Stadt‘. Akteure, Bilder und Kulturen“ am 

12. und 13. April 2013 in Berlin wurden die Forschungsergebnisse von DynASS vorgestellt und 

reflektiert, vor allem aber mit wissenschaftlichen Erkenntnissen anderer Forschungsprojekte 

gespiegelt und ergänzt. Austausch, Vernetzung und der Ausblick auf künftige Themenstellun-

gen der Forschung waren wesentliche Anliegen der Konferenz. Das Difu hat sich an der Vorbe-

reitung und Durchführung der Konferenz beteiligt. 

Von Seiten des Difu wurde das Panel „Urban Thrill“ moderiert. Hintergrund des Panels war der 

Befund, dass große Städte per se als Orte der Unsicherheit wahrgenommen werden – zumin-

dest wenn man deren mediale Repräsentationen in Filmen, Kriminalromanen oder Zeitungsbe-

richten betrachtet. Die Städte unternehmen eine Vielzahl von Maßnahmen, um das Image der 

Unsicherheit hinter sich zu lassen, um mehr Sicherheit zu bieten. Eine zentrale Rolle spielen 

dabei Anpassungen des Raumes – die Mittel der Wahl sind Überwachung, Ordnung und Sau-

berkeit, aber auch die Abschottung von Gebäuden bis zu ganzen Quartieren. Die Interpretation 

oder die Zuschreibung von Räumen als sicher bzw. unsicher fußt dabei auf immanent vorhan-

denen Sicherheitsbildern, deren Konstruktionsprinzipien oder dahinterliegende Motivationen 

kaum offen gelegt werden. Das auf den ersten Blick plausible Bedürfnis nach mehr Sicherheit 

wird durch verschiedenste Gemengelagen von Interessen gefördert und bestimmt das Bild der 

Stadt bedeutend mit. Im Panel wurden Formen, Bedingungen und Konstruktionen urbaner Un-

sicherheiten, Deutungs- und Verhandlungssysteme der (un-)sicheren Stadt, der Boom urbaner 

Sicherheitspolitiken und -praktiken im östlichen Europa und Gated Communities und Projekt-

entwicklerpolitik am Beispiel Warschau als Phänomen der Kapitalisierung der Unsicherheit 

dargestellt und diskutiert. 

Unter dem Titel „‘Etwas muss passieren‘ – Unsicherheit als Katalysator für Stadtentwicklungs-

prozesse?“ wurde von Seiten des Difu das Thema „Stigmatisierung im Dienste der Sicherheit“ in 

einem weiteren Panel thematisiert: Sicherheit und Ordnung in der Stadt sind kontrovers disku-

tierte Themen. Wie sicher eine Stadt ist, sagt etwas über die Lebensqualität ihrer Bürgerinnen 

                                                
3  Weitere Informationen zum Difu-Paper sind verfügbar unter: http://www.difu.de/publikationen/2012/sicherheit-in-der-stadt-

eine-gemeinschaftsaufgabe.html 

4  Weitere Informationen zur Publikation sind verfügbar unter: http://www.dynass-projekt.de/abschlusspublikation-dynamische-

arrangements-stadtischer-sicherheit/ 
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und Bürger aus. Die Attraktivität einer Stadt als touristisches Ziel hängt auch von deren Sicher-

heit ab. Auch als Standortfaktor bei der Ansiedlung von Unternehmen spielt die Sicherheit eine 

Rolle. Objektive Sicherheit und subjektiv wahrgenommene oder medial vermittelte Sicherheit 

müssen aber nicht deckungsgleich sein. Zu den Paradoxien der Diskussion über die Sicherheit 

in Städten gehört es, dass die objektive Ausprägung von Sicherheitsindikatoren (z.B. die Zahlen 

der polizeilichen Kriminalstatistik) häufig von der subjektiven Wahrnehmung abweicht und 

dass ein Mehr an Maßnahmen zugunsten der Sicherheit (z.B. verstärkte Polizeipräsenz) nicht 

zwangsläufig bei den Bürgerinnen und Bürgern mit dem Gefühl von mehr Sicherheit verbunden 

ist. Urbane Sicherheit zu schaffen und zu gewährleisten umfasst eine Vielfalt von Aufgaben. Es 

sind vor allem die alltäglichen Bedrohungen der Sicherheit und Störungen der öffentlichen 

Ordnung, die das Handeln der Städte bestimmen. Verfallserscheinungen der gebauten Umwelt 

oder der sozialen Ordnung werden als Zeichen sozialer Desorganisation gedeutet. 

Stadt(entwicklungs)planung kümmert sich schon lange nicht mehr nur um den Städtebau und 

die gebaute Umwelt. Förderprogramme adressieren nicht nur investive Maßnahmen, sondern 

eine Vielzahl von Unterstützungsmöglichkeiten, die die soziale Entwicklung der Städte positiv 

beeinflussen sollen. Förderwürdig sind Gebiete, die eine Benachteiligung oder einen Nachhol-

bedarf nachweisen können. Damit können sich aber auch dauerhaft Bilder von Schwächen, 

Bedürftigkeit und nachteiligen Entwicklungen verfestigen. Der Beitrag benannte die Vielfalt von 

Aufgaben urbaner Sicherheit und erläuterte den Zusammenhang von Städtebau und Sicherheit. 

Er zeigte beispielhaft Themen städtischer Sicherheit in der Städtebauförderung auf und verwies 

auf das Dilemma zwischen Förderfähigkeit und Stigmatisierung.  

Eine ausführliche Darstellung zu Konzeption und inhaltlichen Beiträgen der Abschlusskonfe-

renz findet sich im Schlussbericht des Verbundpartners Technische Universität Berlin.5 

Im Rahmen dieses Arbeitspaketes sollten darüber hinaus Konzepte für zielgruppenspezifische 

Fortbildungsangebote erarbeitet werden. Die Ansprüche an die Qualifikation des Personals in 

den Kommunalverwaltungen und städtischen Betrieben sowie an die Qualifikation der politi-

schen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und damit auch an deren Fort- und Weiterbil-

dungsbedarf sind einem permanenten Wandel unterworfen und steigen aufgrund der Komplexi-

tät vieler Problemlagen in den Kommunen stetig. Zu den Gründen dieser Entwicklung zählen 

die aus den eingeschränkten finanziellen Handlungsspielräumen resultierenden veränderten 

quantitativen und z.T. qualitativen Personalstrukturen und die damit zusammenhängende kon-

tinuierliche Arbeitsverdichtung. Hinzu kommt die Übernahme neuer Aufgaben infolge sich 

wandelnder sozio-demographischer, sozio-ökonomischer und technologischer Rahmenbedin-

gungen sowie Veränderungen bei Gesetzen und untergesetzlichen Regelwerken. Darüber hin-

aus ist eine allgemeine Zunahme der Komplexität der Aufgaben im kommunalen Bereich fest-

zustellen. Auch veränderte Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die kommunale Aufga-

benerfüllung bilden die Grundlage für den Fort- und Weiterbildungsbedarf der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Schließlich sind organisatorische Veränderungen (z.B. veränderte Zuständig-

keiten für Fragen der Sicherheit und Ordnung) und die Abschichtung von Aufgaben auf nach-

geordnete Behörden oder Aufgabenverlagerungen zwischen staatlichen und kommunalen Be-

                                                
5  Weitere Informationen zur Abschlusstagung sind verfügbar unter: http://www.dynass-projekt.de/veranstaltungen/ 
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hörden und Organisationen Anlass für das Entstehen neuer Fort- und Weiterbildungsbedürfnis-

se. In den Kommunalverwaltungen wird mehr denn je ein hohes Maß an fachlichen, sozialen 

und methodischen Kompetenzen benötigt. 

Im Bereich urbaner Sicherheit wurde in den letzten Jahren eine Reihe von Weiterbildungsange-

boten entwickelt, die auch den kommunalen Bereich ansprechen. Die Angebote folgen dem 

Anschein nach dabei weniger einer konsistenten Weiterbildungssystematik mit aufeinander 

aufbauenden Weiterbildungsmodulen als der Abdeckung des aktuellen Weiterbildungsbedarfs, 

häufig getrieben von Themenkonjunkturen. So hat beispielsweise in Folge der Ereignisse von 

Duisburg während der Loveparade 2010 das Angebot öffentlicher und privater Anbieter im 

Themenfeld Großveranstaltung im Laufe der Projektbearbeitung zugenommen. Eine Ausnahme 

stellen die (zum Teil nach Bundesländern allerdings sehr unterschiedlich ausdifferenzierten) 

Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich Sicherheit und Ordnung der kommunalen Fort- 

und Weiterbildungseinrichtungen (Verwaltungsschulen, kommunale Bildungswerke, kommuna-

le Akademien und Studieninstitute) dar, die sich in erster Linie an die Ordnungsverwaltungen 

der Kommunen richten. Wenn von einer Verstetigung von Angeboten in anderen Bereichen 

(besonders im Bereich von Angeboten für Stadtplanerinnen und Stadtplaner) gesprochen wer-

den kann, dann am ehesten im Rahmen der mittlerweile auf unterschiedlichsten Ebenen institu-

tionalisierten städtebaulichen Kriminalprävention. 

Der Fortbildungsmarkt für Kommunen in Deutschland ist insgesamt sehr heterogen. Fortbildun-

gen werden sowohl verwaltungsintern als auch verwaltungsextern durchgeführt. Viele Groß-

städte haben eine eigene „Aus- und Fortbildungseinheit“, dabei sind zentrale Fortbildungsbe-

reiche oder Verantwortlichkeiten häufig in dezentrale Fachbereichsleitungen verlagert. Zentral 

werden weiterhin Fortbildungsangebote organisiert, die fachbereichsübergreifend von Interesse 

sind. Verwaltungsextern werden Fortbildungsveranstaltungen von in meist öffentlicher Träger-

schaft befindlichen Studieninstituten, Verwaltungsschulen, Fachhochschulen für öffentliche 

Verwaltung, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie kommunalen Spitzenverbänden 

durchgeführt, außerdem vom deutschen Beamtenbund, Gewerkschaften und privaten Anbie-

tern. 

Die Weiterbildungssituation stellt sich zwischen den Ordnungsämtern und den Stadtplanungs-

ämtern sehr unterschiedlich dar. Während knapp 86 Prozent der befragten Ordnungsämter an-

gaben Weiterbildungsangebote im Bereich „Sicherheit in der Stadt“ zu nutzen, waren es nur 

27 Prozent der befragten Stadtplanungsämter. Das Ergebnis ist nicht weiter verwunderlich; ge-

hören Sicherheitsthemen im weiteren Verständnis doch zu den Kernaufgaben der Ordnungsäm-

ter, während sie für die Stadtplanungsämter eher ein nachrangiges Thema darstellen, mit dem 

meist Spezialistinnen und Spezialisten befasst sind oder das aus einer spezifischen Betroffenheit 

in den Fokus gerät. 

25 Prozent der Ordnungsämter, die sich an der Befragung beteiligt haben, nutzen kommunale 

Fort- und Weiterbildungsangebote. Dies sind Angebote von Verwaltungsschulen, kommunalen 

Bildungswerken, kommunalen Akademien und Studieninstitute sowie anderen Einrichtungen in 

kommunaler Trägerschaft oder mit kommunaler Beteiligung. Ebenso hoch ist der Anteil der 

Städte, die Fort- und Weiterbildungsangebote der Polizei oder von Einrichtungen der Polizei 



  Teilvorhaben Kommunale Ansätze städtischer Sicherheitspolitik – Schlussbericht 

 
 

–29– 

(z.B. Fachschulen) nutzen. Fort- und Weiterbildungsangebote privater Träger werden von 

44 Prozent der Ordnungsämter genutzt. Diese Angebote haben eher den Charakter von spezia-

lisierten Schulungen (z.B. zur Ausbildung an Messtechnik, zum Teamtraining und Verhaltens-

training). Rund 28 Prozent der Ordnungsämter nutzen Angebote der Länder (z.B. von Landes-

ministerien, Hochschulen, Landesbetrieben). In vielen Kommunen werden fachspezifische 

Weiterbildungsangebote für die Angestellten der Ordnungsämter dezentral über das jeweilige 

Amt bzw. Fachbereich organisiert. Daneben gibt es häufig noch zentrale fachübergreifende 

Weiterbildungsangebote, die über die Personalämter abgewickelt werden und eher auf be-

stimmte persönliche Fähigkeiten abzielen (z.B. Selbstverteidigungs- oder Rhetorikkurse). Tritt 

die Polizei als Weiterbildnerin auf, handelt es sich zumeist um spezifische Kooperationen zwi-

schen der Kommune und der lokalen Polizei. Dabei fungiert die Polizei meist nicht als Anbiete-

rin bestimmter Weiterbildungsprogramme, sondern stellt auf Anfrage der Kommune Einsatztrai-

nerinnen und -trainer zur Schulung von Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeitern zur 

Verfügung. 

Stadtplanungsämter nutzen demgegenüber – wie dargestellt – Fort- und Weiterbildungsangebo-

te im Themenbereich urbane Sicherheit insgesamt weit weniger. Auch hier überwiegen kom-

munale Angebote, die von 40 Prozent der Stadtplanungsämter genutzt wurden, die dazu Anga-

ben machten. Dabei dominieren interne Angebote oder Angebote anderer Städte. Genannt 

wurden vor allem Angebote der Landespräventionsräte oder von Arbeitskreisen unter Beteili-

gung der Polizei. Hierbei ist allerdings davon auszugehen, dass es sich nicht ausschließlich um 

explizite Weiterbildungsmaßnahmen handelt, sondern auch verschiedene Arten des Informati-

onsaustausches beinhaltet sind. 32 Prozent der Stadtplanungsämter nutzten Angebote der Län-

der. Weitere wichtige Anbieter von Fort- und Weiterbildungsangeboten im Bereich urbane Si-

cherheit sind für die Stadtplanungsämter die Berufsverbände. Eine ergänzende Recherche bei 

den befragten Stadtplanungsämtern hat gezeigt, dass Broschüren zum Thema städtebauliche 

Kriminalprävention zu Rate gezogen werden. Weiterhin ist auch der Austausch mit den ver-

schiedenen Akteuren im Bereich urbane Sicherheit bedeutsam, zentral dabei sind die kommu-

nalen Präventionsräte oder Arbeitskreise. Einige der Ämter, die aktuell keine Angebote nutzten, 

berichteten auf Nachfrage, dass das Thema vor mehreren Jahren stärker im Fokus war. 

Für den Bereich Sicherheit und Ordnung gibt es eine Vielzahl an sicherheitsrelevanten Fortbil-

dungsseminaren, die von verschiedenen Studieninstituten, Verwaltung- und Wirtschaftsakade-

mien angeboten werden. Neben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ordnungsämter 

allgemein, werden auch weitere städtische Angestellte als Zielgruppe geführt (z.B. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde, des Gewerbeamtes, des Umweltamtes). Ein 

Großteil der Angebote differenziert bei der Festlegung der Zielgruppe dabei nicht dahingehend, 

ob bereits Vorkenntnisse im entsprechenden Themengebiet vorliegen sollten oder nicht. Das 

Themenspektrum ist breit gestreut, konzentriert sich aber auf die folgenden Bereiche: 

 Prävention und Gefahrenabwehr,  

 Schulung des Außendienstes bzw. des kommunalen Ordnungsdienstes oder der Stadtwacht,  

 verschiedene rechtliche Bereiche (z.B. Ordnungswidrigkeiten-, Gaststätten- und Gewerbe-, 

Waffen- und Straßenverkehrsrecht),  
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 Kommunikation (umfasst Strategien zur Deeskalation, Konfliktmanagement, interkulturelle 

Kommunikation und den allgemeinen Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern) sowie 

 Selbstverteidigung und unmittelbarer Zwang (umfasst die Eigensicherung, Sicherheitstrai-

ning, Einsatzlehre, Umgang mit Hunden). 

Auch methodisch ist das Angebot vielfältig, konzentriert sich aber auf das Bearbeiten von Bei-

spielfällen, den klassischen Theorieinput per Vortrag sowie auf Diskussionen und Gespräche. 

Es gibt aber durchaus auch andere Methoden, wie z.B. Rollenspiele und das Erarbeiten von 

Szenarien. 

Die Ergebnisse der Befragungen und die umfangreiche Auswertung der Weiterbildungsmateria-

lien zeigt, dass mittlerweile zahlreiche Angebote für die einzelnen Ämter und Fachbereiche 

vorhanden sind, wenngleich das Fort- und Weiterbildungsangebot nach Bundesländern stark 

differiert. Dies spiegelt einerseits zum Teil die zwischen den Bundesländern unterschiedliche 

Aufgabenverteilung in den kommunalen Ordnungsverwaltungen und damit auch unterschiedli-

che fachliche Fort- und Weiterbildungsbedürfnisse wider. Andererseits bildet sich darin auch 

die unterschiedliche Ausdifferenzierung der Fort- und Weiterbildungslandschaft im kommuna-

len Bereich ab. Während für die kommunalen Ordnungsverwaltungen in einigen Bundeslän-

dern umfassende modular aufgebaute Fort- und Weiterbildungsangebote bestehen, die durch 

Verwaltungsschulen, kommunale Bildungswerke, kommunale Akademien und Studieninstitute 

angeboten werden und bei denen z.T. auf Basis gesetzlicher oder tarifvertraglicher Regelungen 

Zwischen-, Abschluss- und Fortbildungsprüfungen durchgeführt werden, sind die von den Be-

fragten genutzten Angebote für Stadtplanerinnen und Stadtplaner eher weniger umfassend, sys-

tematisch und stark an aktuellen Fragestellungen ausgerichtet. 

Obwohl das Thema Sicherheit an Bedeutung gewonnen hat, fehlen bisher integrierte Angebote, 

die urbane Sicherheit als gemeinschaftliche Aufgabe unterschiedlicher Akteure ansehen und 

dies in die Fort- und Weiterbildungskonzeption umsetzen. Solche Angebote werden von den in 

die Untersuchungsschritte einbezogenen Praktikerinnen und Praktikern deutlich gefordert. Inte-

grierte Angebote können fachspezifische Angebote für die einzelnen Ämter nicht ersetzen, 

können sie aber ergänzen. Sie tragen besonders zur Sensibilisierung für Fragestellungen und 

Aufgaben zur Herstellung und zum Erhalt sicherer Städte und zum Verständnis zwischen den 

Ämtern bei. Sie ermöglichen den fachlichen Austausch zwischen den Ämtern und Fachberei-

chen losgelöst von möglichen Restriktionen des kommunalen Verwaltungshandelns in einzel-

nen kommunalen Strukturen und können zum Transfer guter Lösungsansätze beitragen. Insbe-

sondere vor dem Hintergrund des New Public Management, knapper kommunaler Kassen und 

geringer Personalressourcen, ist dieses Fördern von integriertem Handeln sinnvoll und notwen-

dig, um erfolgreiches Sicherheitshandeln fortzuführen. Der Erfahrungsaustausch zwischen den 

Polizeien und den kommunalen Behörden im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsveranstal-

tungen kann verbessert und stärker systematisiert werden. Dies ist umso wichtiger als die Er-

gebnisse des Forschungsprojektes zeigen, dass auf Basis bestehender gesetzlicher und unterge-

setzlicher Regelungen erfolgreiche Problemlösungen und Handlungsansätze in lokal spezifi-

sche Sicherheitskulturen, Akteursfelder und Akteurskonstellationen sowie Sicherheitsbilder ein-

gebettet sein sollten. 
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Das Akteursfeld beschreibt die Spannbreite von Akteuren im Tätigkeitsfeld Sicherheit und Ord-

nung in der Stadt, die in spezifischen Akteurskonstellationen, also Verhältnissen und Beziehun-

gen zueinander stehen. Sicherheitsbilder sind komplexe gedankliche Konstruktionen. Sie setzen 

sich u.a. aus quantitativen wie qualitativen Erhebungen zu Kriminalitätsbelastungen, aus Erfah-

rungen und Erwartungen in der Sicherheitsarbeit sowie aus der medialen Vermittlung von 

Angsträumen zusammen. Statistische Erhebungen wie auch verstärkte Visualisierungen durch 

Kriminalitätskarten dienen der objektiven oder vermeintlich objektiven Darstellung der Lage. 

Im Ergebnis des Forschungsvorhabens wurde eine Konzeption eines modularen zielgruppen-

spezifischen Angebots zu spezifischen Fragen der Sicherheit und Ordnung in den Städten ent-

wickelt und beispielhaft ausgeführt. Es wurden Informationsschwerpunkte definiert und Vor-

schläge für Seminarmaterialien zu den Themenschwerpunkten erarbeitet. Die einzelnen Modu-

le werden im Folgenden vorgestellt. 

Schwerpunkt des Programms ist der interdisziplinäre Umgang mit Themenbereichen von Si-

cherheit und Ordnung in den Städten. Es wurden Modulbeschreibungen (vgl. Abb. 4) entwi-

ckelt, die Ziele und Inhalte der angestrebten Qualifikation ausführlicher darstellen, die Lern-

formen beschreiben, Vorschläge für Zielgruppen benennen, Empfehlungen zur Art und Dauer 

der Veranstaltung enthalten und beispielhafte Seminarmaterialien benennen. Vor dem Hinter-

grund der oben dargestellten Erfahrungen in Bezug auf vorhandene und genutzte Angebote 

sowie der Fort- und Weiterbildungswünsche der Praktikerinnen und Praktiker wird auf eine 

durchgehende Differenzierung der Angebote für Ordnungsämter und Stadtplanungsämter ver-

zichtet. Vielmehr soll der disziplinübergreifende Austausch zwischen den Akteuren durch die 

Angebote gestärkt werden. Grundlegende Angebote der Fort- und Weiterbildung in Bezug auf 

Rechtsanwendung, Verwaltungsverfahren und Vollzug bestehen wie gezeigt bereits in einer 

Vielzahl. Die Themen der beschriebenen Module sind: 

 Demographischer Wandel und Sicherheit: In diesem Modul wird auf bauliche Konzepte, 

die die Sicherheit erhöhen, auf das subjektive Sicherheitsgefühl älterer Menschen sowie auf 

Herausforderungen, besonders der Nachwuchskräftesicherung und Antworten zentraler Si-

cherheitsakteure auf sich ändernde demographische Rahmenbedingungen eingegangen.  

 Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum: Das Modul soll Erkenntnisse über die Genese und 

Konstruktion von Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum vermitteln. Die unterschiedli-

chen Rollen der beteiligten Akteure bei der Entstehung und Lösung von Nutzungskonflikten 

werden analysiert. 

 Großveranstaltungen: In diesem Modul wird sowohl die objektive Sicherheit, als auch das 

subjektive Sicherheitsempfinden der Besucher von Großveranstaltungen behandelt. Außer-

dem wird die Kooperation der beteiligten Akteure beleuchtet. Darüber hinaus werden 

Checklisten für einen sicheren Ablauf exemplarisch vorgestellt sowie aktuelle Forschungs-

ergebnisse zum Thema Sicherheit von Großveranstaltungen präsentiert. 

 Jugendliche und Sicherheit im öffentlichen Raum: Das Thema Jugenddelinquenz und Devi-

anz sowie die sich daraus ergebenden Herausforderungen und Probleme für die Sicherheit 

im städtischen Raum stehen im Mittelpunkt dieses Moduls. Darauf aufbauend werden Lö-

sungsansätze, Beispielfälle und Kooperationsmöglichkeiten aufgezeigt. Weiterhin wird auf 



  Teilvorhaben Kommunale Ansätze städtischer Sicherheitspolitik – Schlussbericht 

 
 

–32– 

die spezifischen Sicherheitsbedürfnisse und das Sicherheitsempfinden Jugendlicher einge-

gangen. 

 Subjektive und objektive Sicherheit im ÖPNV: Die objektive Sicherheitslage im ÖPNV und 

die subjektive Wahrnehmung sowie die mediale Vermittlung von Sicherheitsbildern werden 

in diesem Modul dargestellt. Auch auf die Potenziale und Restriktionen der objektiven Er-

fassung von Sicherheitsindikatoren wird eingegangen. Weiterhin sollen Instrumente und Lö-

sungsbeispiele zur Stärkung der subjektiven Sicherheitswahrnehmung und zur positiven 

Gestaltung der Sicherheitskommunikation vorgestellt werden. 

 Sicherheitskommunikation: Das Modul befasst sich mit dem Umgang der Kommunen mit 

Medien im Themenfeld Sicherheit. Dabei soll auf die durch die Medien dargestellte Sicher-

heitslage eingegangen werden und die dadurch beeinflusste Erwartung der Bürgerinnen 

Bürger an kommunale Sicherheit betrachtet werden. Auch die verschiedenen Kommunika-

tionsmöglichkeiten der Kommunen und ihr Umgang mit den Medien werden dargelegt. 

 Zuwanderung: In diesem Modul werden mögliche Probleme, die mit Zuwanderung einher-

gehen können und das Themenfeld Sicherheit betreffen, diskutiert. Außerdem werden 

Handlungsmöglichkeiten der Kommunen für die Förderung erfolgreicher Integration, die 

Vorbeugung von Kriminalität und die Verhinderung von Ausbeutung von Zuwanderinnen 

und Zuwanderern vorgestellt. 

Das Programm soll bestehende Lücken interdisziplinärer Fort- und Weiterbildung im Themen-

feld „Sicherheit und Ordnung in der Stadt“ schließen und zusätzlich aktuelle Fragestellungen 

behandeln, die bisher nicht oder kaum in bestehenden Angeboten berücksichtigt wurden. Auch 

vor dem Hintergrund knapper kommunaler Kassen und den Anforderungen des New Public 

Managements, kann durch interdisziplinäre Kooperation urbane Sicherheit in den Kommunen 

beibehalten und erhöht werden. 
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Abbildung 4:  Beispiel für eine Modulbeschreibung (Ausschnitt) 

Demographischer Wandel 

 
Ziele und Inhalte 

 
Der demographische Wandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. 
Durch eine alternde Bevölkerung muss insbesondere das spezifische 
Sicherheitsbedürfnis älterer Menschen stärker in den Fokus gerückt werden. Die 
subjektive Sicherheit spielt dabei eine große Rolle, denn auch wenn ältere Menschen 
statistisch nachweislich seltener Kriminalitätsopfer werden, ist doch die 
Kriminalitätsfurcht in dieser Gruppe vergleichsweise stark ausgeprägt. 
Eine alternde Gesellschaft stellt aber auch veränderte Anforderungen an die bauliche 
Struktur von Städten. 
Darüber hinaus sind auch zentrale Sicherheitsakteure – wie Polizei und Feuerwehr –
vom demographischen Wandel betroffen. Es gilt einer im steigenden Maße 
überalterten Personalstruktur zu begegnen und für Nachwuchskräfte zu sorgen, um – 
insbesondere in schrumpfenden Regionen – die Sicherheit der Bewohner weiterhin zu 
gewährleisten. 
Die Veranstaltung soll sowohl auf Maßnahmen eingehen, die das subjektive 
Sicherheitsgefühl älterer Menschen erhöhen, als auch auf bauliche Konzepte, die die 
Sicherheit erhöhen, sowie auf Herausforderungen und Antworten zentraler 
Sicherheitsakteure auf sich ändernde demographische Rahmenbedingungen. 
 
Behandelte Fragestellungen: 

 Welche Faktoren beeinflussen das subjektive Sicherheitsgefühl älterer 
Menschen? 

 Welche Aspekte umfasst das Sicherheitsbedürfnis älterer Menschen? 

 Welche sozialen Maßnahmen können zu einem steigenden subjektiven 
Sicherheitsgefühl älterer Menschen beitragen? 

 Welche baulichen Maßnahmen steigern das  subjektive Sicherheitsgefühl 
älterer Menschen? 

 Wie lassen sich die Sicherheitsanforderungen verschiedener Altersgruppen 
miteinander vereinbaren? 

 Wie kann einer Überalterung bei der Polizei und Feuerwehr begegnet 
werden? Wie können Nachwuchskräfte gewonnen werden? 

 Wie kann die sicherheitsrelevante Infrastruktur in schrumpfenden Regionen 
gesichert werden? 

 

 
Lernformen 

 
Vorträge mit Präsentationen, Beispielpräsentation, Diskussionen 
 

 
Zielgruppe 

 
Fachkräfte aus Sozial- und Ordnungsverwaltung, Stadtplanungs- und 
Stadtentwicklungsämter, Polizei, Feuerwehr, Mitglieder kommunaler 
Präventionsgremien 
 

 
Dauer der 
Veranstaltung 

 
zweitägig 

 
Beispiele für 
Materialien 

 

Innere Sicherheit, Infrastruktur, Kriminalitätsmuster im Demographischen Wandel 

Dittmann, Jörg (2008):  Demographischer Wandel und öffentliche Sicherheit. Vortrag. In: 
Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Die Natur der Gesellschaft: Verhandlungen des 33. 
Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006. Teilbd. 1 u. 2, S. 
2474-2487. 

Robert Naderi (Hrsg., 2009): Auswirkungen demographischer Entwicklungen auf 
Sicherheitsfragen. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, Materialien zur 
Bevölkerungswissenschaft, Heft 128. 

Grünheid, Evelyn (2008): Die Auswirkungen demographischer Entwicklungen auf die innere 
Sicherheit in Deutschland. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft, 33 (1), S. 55-88. 

Kahl, Wolfgang (2009): Auswirkungen regionaler Bevölkerungsentwicklung auf Risiken sowie 
Prävention von Gewalt- und Hasskriminalität. In: Kerner, Hans-Jürgen / Marks, Erich 
(Hrsg.): Internetdokumentation des Deutschen Präventionstages. Hannover 2009. 
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2. Voraussichtlicher Nutzen 

2.1 Weiterentwicklung der Sicherheitsforschung und Sensibilisierung von 

Akteuren und Öffentlichkeit 

Aufgabe des Projektes DynASS war es, zur Weiterentwicklung der Sicherheitsforschung und zur 

Sensibilisierung der städtischen Sicherheitsakteure beizutragen. Hierzu zeigte sich vor allem 

der neue Ansatz des Forschungsprojekts als weiterführend, der es ermöglichte, neue Erkenntnis-

se zu generieren, die zu einem ganzheitlichen und interdisziplinären Verständnis von lokaler  

Sicherheitsarbeit führen. Die im Projekt durchgeführten Workshops, Informationsveranstaltun-

gen und die Tagung sowie die aus dem Projekt entstandenen Publikationen und Fachartikel 

dienten dazu, die Erkenntnisse an die Zielgruppen aus Wissenschaft und Praxis zu vermitteln. 

Der Nutzen des Projektes ist in einer Blickschärfung der Zielgruppen zu sehen, die besser als 

bisher Hintergründe und Zusammenhänge der Sicherheitsarbeit in den Fokus rückt. 

Die Zwischenpublikation der Ergebnisse der Befragungen hat eine frühzeitige Veröffentlichung 

aktueller empirischer Ergebnisse zum Umgang der deutschen Kommunen mit dem Thema 

„städtische Sicherheit“ sichergestellt. Das Veröffentlichungsformat (vgl. Abb. 5) wurde im Hin-

blick auf die Verwendung in der kommunalen Praxis gewählt. Die Resonanz aus der kommu-

nalen Praxis ist positiv. Im Nachgang zur Veröffentlichung wurden eine Reihe von Präsentatio-

nen auf Veranstaltungen durchgeführt und Interviewanfragen (vgl. Abb. 6) beantwortet (vgl. 

Kapitel II 2.3). Erkenntnisse des Projekts fließen auch in eine geplante Veröffentlichung zur 

„Urbanen Sicherheit“ in der Reihe „Edition Difu. Stadt – Forschung – Praxis“ ein. 

Abbildung 5:  Titelblatt Difu-Paper 

  

Abbildung 6:  Beispiel für Radiobeitrag 

(Deutschlandradio) 
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Die vom Verbund geplante Buchpublikation zur ressort- und akteursübergreifenden Analyse 

und Gestaltung von sicheren Räumen stellt die zentralen Ergebnisse des Verbunds zusammen 

und macht sie sowohl der wissenschaftlichen Community wie den kommunalen Praktikern 

zugänglich. Die Publikation erscheint im Springer VS-Verlag im 4. Quartal 2013. 

Die vom Difu konzipierten zielgruppenorientierten Fortbildungsangebote für Verwaltungsleiter, 

Ratsmitglieder, Führungs- und Fachpersonal aus den deutschen Kommunen ermöglichen eine 

unmittelbare Umsetzung von empirischen Erkenntnissen des Forschungsprojekts in die kom-

munale Praxis. Ergebnisse wurden bereits im Rahmen eines Difu-Seminars (vgl. Abb. 7) und 

einer Difu-Öffentlichkeitsveranstaltung (vgl. Abb. 8) vorgestellt. 

Abbildung 7:  Programm Difu-Seminar 
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Abbildung 8:  Ankündigung Difu-Dialog 

 

 

Die Workshops zum Ergebnistransfer in die Fallstudien haben eine unmittelbare Rückkopplung 

mit den Akteuren ermöglicht. 

In einer wissenschaftlichen Abschlusstagung am 12./13. April 2013 in Berlin (vgl. Abb. 9) wur-

den die Ergebnisse des Forschungsprojekts mit der wissenschaftlichen Community mit dem Ziel 

der Weiterentwicklung der Fragestellung und Ermittlung zukünftigen Forschungsbedarfs disku-

tiert und in den Kontext aktueller Forschung gestellt. 

Abbildung 9:  Einladung Abschlusstagung 
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Der methodische und inhaltliche Ansatz sowie die wissenschaftlichen und kommunalprakti-

schen Erkenntnisse des Forschungsvorhabens wurden einer breiteren Fachöffentlichkeit im eu-

ropäischen Raum durch die Präsentation „Urbane Sicherheit – eine Gemeinschaftsaufgabe vie-

ler Akteure“ auf einer Fachkonferenz 2012 (REAL Corp 2012– International Conference on Ur-

ban Planning and Regional Development in the Information Society am 15. Mai 2012) vorge-

stellt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung werden in die zukünftige Forschungs- und Fortbildungsarbeit 

des Difu zu Themen städtischer Sicherheit einfließen. 

Durch den Bezug auf einen spezifischen städtischen Raum wird im Gegensatz zur sonst häufig 

eingesetzten thematisch orientierten Behandlung ein neuer Betrachtungsrahmen geschaffen. 

Dadurch wird der Blick auf alle Akteure geweitet, die innerhalb eines Aktionsraums sicherheits-

relevant tätig werden. Die lokale Sicherheitsproduktion wird nicht mehr unter begrenzten in-

haltlichen Fragestellungen, sondern als thematisch breites, ganzheitliches Wirken unterschied-

lichster Akteure verstanden: An konkreten Orten treffen unterschiedliche Akteure in variablen 

Konstellationen aufeinander, die mit ihren jeweiligen Sicherheitsbilder und den daraus resultie-

renden Handlungen miteinander in Kontakt kommen. Erfasst wird ein Geflecht unterschied-

lichster Akteure, die zwar in unterschiedlich engen und direkten Verbindungen stehen, deren 

Handlungen aber nur gemeinsam zu den beobachtbaren Wirkungen auf die Sicherheitslage 

führen. 

Im Gegensatz zu bisherigen Untersuchungsansätzen, die sich häufig auf koordinierte oder ver-

fasste Akteurskonstellationen (Kriminalpräventive Gremien, etablierte Quartiersnetzwerke u.a.) 

beziehen, kann damit stärker der informelle, temporäre, operative und alltägliche Charakter 

von Akteursverbindungen erfasst werden. Das im Projekt entwickelte Konstrukt der Sicherheits-

bilder eignet sich in besonderer Weise, um auch die eher emotionalen und sublimen Einfluss-

größen individueller Akteursentscheidungen zu erfassen: Rollenkonflikte, „Bauchentscheidun-

gen“, subjektive Weltanschauungen lassen sich somit neben fachlich-rationalen Aspekten als 

gleichermaßen bedeutsame Entscheidungsgründe für Handlungen oder Nicht-Handlungen auf-

decken. Der Ansatz, den Begriff „Sicherheit“ nicht vorab zu konkretisieren – etwa hin auf spezi-

fische Aspekte wie Kriminalprävention, Verbrechensbekämpfung oder Angsträume –, ermög-

licht eine inhaltliche Erweiterung der Betrachtung auf dahinterstehende Themen und Akteure. 

Die Definition des Sicherheitsbegriffs bleibt den untersuchten Akteursgruppen überlassen. Ak-

teure, die sich mit einem eingegrenzteren Begriff nicht angesprochen oder befasst fühlen, kön-

nen sich unter dem allgemeineren Sicherheitsbegriff besser wiederfinden und ihre Tätigkeiten 

hierin einordnen. Der offene Sicherheitsbegriff ist zudem hilfreich, um Situationen angemessen 

analysieren zu können, in denen Sicherheitsprobleme nur als Symptome oder Vehikel anderer 

Themen gesehen werden müssen. 

2.2 Ergebnisse, die von dritter Seite bekannt geworden sind 

Im Rahmen des Arbeitspakets „Sicherheitsbilder“ wurden umfangreiche Literatur- und Internet-

auswertungen vorgenommen. Hierbei bestätigte sich der Ausgangspunkt des Projekts, dass die 
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Bedeutung von „Sicherheitsbildern“ für die Sicherheitsproduktion durch städtische Akteure ein 

weitgehend unbearbeitetes Forschungsfeld darstellt. Neue Publikationen und Forschungsergeb-

nisse im Hinblick auf die Entstehung und Bedeutung von Sicherheitsbildern für die städtische 

Sicherheitsproduktion wurden im weiteren Prozess fortlaufend erfasst. Aus diesen Recherchen 

sind keine Veränderungen am Projekt notwendig geworden. Sehr wohl konnten jedoch durch 

die Auswertung neuerer Forschungsergebnisse, insbesondere im Austausch mit dem BMBF-

Projekt „KoSiPol“, Begrifflichkeiten geschärft und Blickwinkel bei der Auswertung des empiri-

schen Materiales fokussiert werden. 

2.3 Wissenstransfer und Veröffentlichungen 

Der Wissenstransfer aus dem Projekt DynASS erfolgte auf verschiedenen Wegen. Zentral für die 

Vermittlung der gewonnen Erkenntnisse waren Abschlusstagung, Zwischenpublikation und 

Abschlusspublikation. Darüber hinaus wurden zielgruppenorientiert in verschiedenen Publika-

tionen veröffentlicht und auf Fachveranstaltungen Vorträge gehalten. Presse- und Radioberichte 

brachten Forschungsergebnisse des Teilvorhabens auch der breiteren Öffentlichkeit nahe. 

Im Rahmen des Arbeitspakets wurden folgende Aktivitäten zur Verbreitung von Arbeitsergeb-

nissen durchgeführt: 

 Projektdarstellung auf der Difu-Website (http://www.difu.de/projekte/2010/dynamische-

arrangements-staedtischer-sicherheitskultur.html (10/2010). 

 Artikel „Dynamische Arrangements städtischer Sicherheitskultur“ in: Difu-Berichte 4/2010, 

S. 16. (Gedruckte Auflage: 11.500 Expl.;  

http://www.difu.de/sites/difu.de/files/archiv/publikationen/zeitschriften/difu-berichte/difu-

berichte-2010-4.pdf) (12/2010). 

 Vorbereitung eines Papiers zur Projektvorstellung bei der Fachkommission Stadtplanung des 

Deutschen Städtetages (26.09.2011). 

 Interview für die Sendung „Impuls“ des Südwestrundfunks zum Thema „Die sichere Stadt“ 

(21.11.2011). 

 Vorstellung von Ergebnissen der beiden Kommunalumfragen im Rahmen des Difu-Seminars 

„No-Go-Areas, Kriminalitätsschwerpunkte und Inseln der Sicherheit: Was macht Räume in 

der Stadt zu sicheren oder unsicheren Orten?“ für Führungs- und Fachpersonal aus Ord-

nungs- und Sozialverwaltung, Jugend-, Stadtentwicklungs- und Stadtplanungsämtern, Poli-

zei, Einzelhandelsverbänden, öffentlichen Verkehrsunternehmen, Industrie- und Handels-

kammern sowie für Ratsmitglieder (25.11.2011). 

 Interview für die Sendung „Studiozeit – Aus Kultur und Sozialwissenschaften“ des Deutsch-

landfunk zum Thema „Inseln der Sicherheit und gefährliche Pflaster“ (01.12.2011). 

 Interview mit der „Thüringer Allgemeine“ zum Thema „Unsichere Orte“ (12.12.2011). 

 Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen der Reihe Difu-Dialoge „Graffiti, Randale, Hundekot 

– Wie aufgeräumt und sicher können Städte sein? Was trägt dazu bei, dass man sich in 

Städten sicher fühlt?“ Die Vortrags- und Dialogreihe widmet sich unterschiedlichen aktuel-

len Themen der „Zukunft der Städte“. Die Veranstaltung hatte 89 angemeldete Teilnehmer 

aus Wissenschaft und Praxis (15.02.2012). 

http://www.difu.de/projekte/2010/dynamische-arrangements-staedtischer-sicherheitskultur.html
http://www.difu.de/projekte/2010/dynamische-arrangements-staedtischer-sicherheitskultur.html
http://www.difu.de/sites/difu.de/files/archiv/publikationen/zeitschriften/difu-berichte/difu-berichte-2010-4.pdf
http://www.difu.de/sites/difu.de/files/archiv/publikationen/zeitschriften/difu-berichte/difu-berichte-2010-4.pdf


  Teilvorhaben Kommunale Ansätze städtischer Sicherheitspolitik – Schlussbericht 

 
 

–40– 

 Interview mit rbb Kulturradio zum Thema „Sicherheit in Städten“ (20.03.2012) 

 Vorstellung von Ergebnissen im Rahmen eines Vortrags „Sicherheit in deutschen Städten. 

Ergebnisse zweier Kommunalumfragen“ beim „17. Deutschen Präventionstag“ in München 

(16.04.2012). 

 Einführungsvortrag auf Basis von Ergebnissen der Untersuchung „Urbane Sicherheit: ein 

komplexe Gemeinschaftsaufgabe vieler Akteure“ und Moderation eines Panels „Urbane Si-

cherheit“ beim Innovationsforum „Zivile Sicherheit“ des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung in Berlin (19.04.2012). 

 Vorstellung von Ergebnissen im Rahmen eines Vortrags „Urbane Sicherheit – eine Gemein-

schaftsaufgabe vieler Akteure“ für den Schwerpunkt „Stabilität, Schock-Resistenz und  

Sicherheit für unsere Städte“ im Rahmen der REAL CORP 2012 in Schwechat/Österreich 

(15.05.2012). 

 Interview mit Berliner Zeitung zum Thema „Sicherheitswahrnehmung“ (21.9.2012). 

 Vorstellung von Ergebnissen im Rahmen eines Vortrags „Sicherheit in deutschen Städten“ 

bei der 12. Fachtagung Kommunale Kriminalprävention im Landesinstitut für Präventives 

Handeln, St. Ingbert (29.11.2012). 

 Moderation des Forums „Urban Thrill“ bei der Konferenz „Das Versprechen der ‚sicheren‘ 

Stadt – Akteure, Bilder & Kulturen in der Sicherheitsproduktion“ in Berlin (12.04.2013). 

 Vortrag „‘Etwas muss passieren‘ – Unsicherheit als Katalysator für Stadtentwicklungsprozes-

se?“ “ bei der Konferenz „Das Versprechen der ‚sicheren‘ Stadt – Akteure, Bilder & Kulturen 

in der Sicherheitsproduktion“ in Berlin (12.04.2013). 

 Podiumsdiskussion „Auf der Suche nach der sicheren Stadt …“ bei der Konferenz „Das Ver-

sprechen der ‚sicheren‘ Stadt – Akteure, Bilder & Kulturen in der Sicherheitsproduktion“ in 

Berlin (13.04.2013). 

 Vortrag „Urban Safety and Security – A joint responsibility for urban society“, Business and 

Technology Conference „Smart Solutions for Urban Challenges“, Berlin. (05.06.2013), 

 Vortrag „Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Plädoyer für eine Sicherheitskul-

tur der Unsicherheiten im Städtischen“. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

Fachdialog Geistes- und Sozialwissenschaften in der zivilen Sicherheitsforschung „Sichere 

Zeiten? – Gesellschaftliche Dimensionen der Sicherheitsforschung“, Berlin (13.06.2013), 
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Erfolgte und geplante Veröffentlichungen: 

Floeting, H. & A. Seidel-Schulze, Sicherheit in der Stadt – eine Gemeinschaftsaufgabe. Difu-

Paper. Berlin 2012. 

Floeting, H., Sicherheit in deutschen Städten. Ergebnisse zweier Kommunalumfragen, in: Hans-

Jürgen Kerner & Erich Marks (Hrsg.), Dokumentation des deutschen Präventionstages. 

Hannover 2012. 

Floeting H. & A. Seidel-Schulze, Urbane Sicherheit - eine Gemeinschaftsaufgabe vieler Akteu-

re. Reviewed Paper. REAL CORP 2012. Re-Mixing the City. Towards Sustainability and 

Resilience?. Hrsg. Manfred SCHRENK, Vasily V. POPOVICH, Peter ZEILE, Pietro ELISEI. 

Schwechat 2012. 

Floeting, H., Von harten Zielen und weichen Maßnahmen – Sind „resiliente“ Städte „sichere“ 

Städte? In: K.J. Beckmann (Hrsg.): Jetzt auch noch resilient? Anforderungen an die Kri-

senfestigkeit der Städte. Difu-Impulse. Berlin 2013, S. 14-22. 

Floeting, H.: Ordnung und Sicherheit – Kommunales Engagement für sichere Städte (Arbeitsti-

tel). In: L. Hempel, J. Abt, G. Wendorf, R. Pätzold (Hrsg.): Dynamische Arrangements 

städtischer Sicherheit. Akteure, Kulturen, Bilder. Wiesbaden: Springer VS Verlag (im Er-

scheinen). 

Blieffert, H. & Floeting, H.: Fort- und Weiterbildung im Themenfeld „Urbane Sicherheit“ (Ar-

beitstitel): ). In: L. Hempel, J. Abt, G. Wendorf, R. Pätzold (Hrsg.): Dynamische Arran-

gements städtischer Sicherheit. Akteure, Kulturen, Bilder. Wiesbaden: Springer VS Ver-

lag (im Erscheinen).  

Floeting, H. (Hrsg.): Urbane Sicherheit. Edition Difu. Stadt – Forschung – Praxis. Berlin (geplant 

für Ende 2013) 

 

Zentrale Instrumente des Wissenstransfers waren die interdisziplinäre Abschlusstagung „Das 

Versprechen der ‚sicheren‘ Stadt“, die am 12. und 13. April 2013 in Berlin stattgefunden hat 

sowie die wissenschaftlich ausgerichtete Abschlusspublikation „Dynamische Arrangements 

städtischer Sicherheit – Von Akteuren, Kulturen und Bildern“, die im Springer VS-Verlag er-

scheinen wird (ISBN 978-3-658-01267-0) (vgl. II 1.6). Eine ausführliche Darstellung der Kon-

zeption und der thematischen Ausrichtung der Tagung findet sich im Schlussbericht des Ver-

bundpartners Technische Universität Berlin. 
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