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Prävention ist in und um die Stadt präsent
Interview mit Günther Bubenitschek zum Thema Sicherheitswochen

Heidelberg. Seit 1997 veranstaltet die Polizeidirektion Heidelberg alljährlich gemeinsam
mit einer großen Kreisstadt im Rhein-Neckar-Raum eine Sicherheitswoche.
Schwetzingen, Wiesloch, Weinheim, Hockenheim, Sinsheim, Leimen und
Neckargemünd waren bisher die Veranstaltungsorte. KKPaktuell befragte Günther
Bubenitschek, Kriminalhauptkommisar bei der Polizeidirektion Heidelberg,
Kriminalprävention, über Ablauf und Organisation der Veranstaltung sowie den
Erfahrungen mit der Sicherheitswoche.

Was ist eigentlich genau eine Sicherheitswoche?

Dabei handelt es sich um ein Präventionsschwerpunktprojekt, das gemeinsam von einer
Großen Kreisstadt mit der Polizeidirektion Heidelberg veranstaltet wird. Während einer
Woche werden Projekte und Informationsangebote zu allen denkbaren Präventionsthemen
angeboten.

Warum, mit welchem Ziel, wird sie veranstaltet?

Prävention und insbesondere Kommunale Kriminalprävention ist für viele Menschen etwas
sehr Abstraktes. Mit diesem Angebot soll Prävention (be)greifbar werden. Durch die
konzentrierte Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und Polizei soll auch das
Verständnis verbessert und Impulse für die künftige, nachhaltige Zusammenarbeit gesetzt
werden. Schließlich wird über die Zusammenarbeit mit Partnern – das können Vereine,
Verbände aber auch Einzelpersonen sein – das örtliche Präventionsnetzwerk noch enger
geknüpft.

Was steht dabei alles auf dem Programm?

Eine Sicherheitswoche besteht aus einer Vielzahl von einzelnen Projekten – in Leimen waren
es fast 30. Vom Kindergartenkind bis hin zu Seniorinnen und Senioren werden alle
Altersgruppen angesprochen. Traditionell beginnt eine Sicherheitswoche mit einem
Eröffnungstag bei der örtlichen Polizeidienststelle oder im Rathaus. Hierbei wird natürlich ein
buntes Unterhaltungsprogramm angeboten. Das Angebot reicht von der
Verkehrspuppenbühne über ein interaktives Marionettentheater, Kino Specials,
Schulaktionstage zur Gewaltprävention, Trendsportveranstaltungen, einer Theateraufführung
für Senioren, Verkehrsaufklärung für junge Kraftfahrer, bis hin zu Informationsangeboten zur
Suchtprävention und dem sexuellen Missbrauch von Kindern.

Gibt es dabei Schwerpunkte?

Der Schwerpunkt liegt sicher im Jugendbereich. Sehr viele Veranstaltungen richten sich direkt
an Kinder und Jugendliche aber auch an Erzieherinnen, Lehrkräfte und Akteure, die beruflich
mit jungen Menschen zu tun haben. 

Inwiefern kann während dieser Veranstaltung generell auf lokale Besonderheiten und
Probleme eingegangen werden?



Das ist jederzeit und problemlos möglich. Das ist ja gerade das Interessante an einer
Sicherheitswoche, dass man sich neben dem bewährten “Standardprogramm den lokalen
Themen zuwenden kann. 

Können Sie dazu ein Beispiel schildern?

Letztes Jahr haben wir in Leimen einen Schwerpunkt bei der Integration von Spätaussiedlern
gesetzt. Unsere Erfahrungen konnten wir in der Filmreportage über die Sicherheitswoche
einarbeiten und somit auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. 

Wieviel Vorlaufzeit werden für die Planung und die Organisation der Sicherheitswoche
benötigt?

Mittlerweile haben sich die Abläufe eingespielt. Unmittelbar nach der diesjährigen
Sicherheitswoche, die vom 06.-13. Juli in Neckargemünd stattgefunden hat, haben wir bereits
mit den Vorplanungen für die nächste Sicherheitswoche begonnen, die vom 11.-18. Juli 2004
in Schwetzingen stattfinden wird. Ansonsten laufen die Projektplanungen praktisch nebenher.
In der heißen Phase, eine Woche vor dem Startschuss richten wir vor Ort ein Projektbüro ein.

Welche kommunalen Institutionen, Gruppen, Vereine, etc. sollten bei der Organisation
mit einbezogen werden?

In erster Linie ist es wichtig, dass die Stadtverwaltung bereits von Anfang an einen festen
Ansprechpartner benennt. Grundsätzlich können alle mitmachen, von der örtlichen
psychologischen Beratungsstelle bis hin zu Sportvereinen.  

In Leimen wurden im Jahr 2002 vor der Sicherheitswoche die Bürger per Fragebogen
befragt, um Auskunft über ihr Sicherheitsgefühl zu erhalten. Ist ein solches – recht
aufwendiges – Vorgehen sinnvoll?

Allein das Wissen um die in der polizeilichen Kriminalstatistik registrierte Kriminalität ist
kein zuverlässiger Gradmesser für die Einschätzung der Sicherheit durch die Menschen in
einer Stadt. Mit einer Bürgerbefragung gelingt es, sehr zuverlässig zu erfahren, wo der Schuh
drückt. Schließlich müssen sich auch Präventionsangebote in Zeiten knapper Ressourcen am
Bedarf orientieren. Wir sind in der glücklichen Lage, mit Herrn Dr. Hermann vom
Kriminologischen Institut der Universität Heidelberg einen kompetenten Partner an der Hand
zu haben, der die wissenschaftliche Auswertung solcher Befragungen vornimmt und daraus
konkrete Handlungsempfehlungen für die Kommune und die Polizei ableiten kann. 

Die Sicherheitswochen sind auch Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Hat sich seither die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen verändert?

Ganz eindeutig ja. Über die gemeinsame Projektarbeit rückt man einfach näher zusammen
und die Wege werden kürzer. Schließlich ist noch nicht überall bekannt, wie professionell und
engagiert die Polizei auch in der Prävention arbeitet. 

Wie reagieren/reagierten Öffentlichkeit und Medien auf die Veranstaltung?

Sehr positiv. Über die Projektarbeit erreichen wir teilweise mehr als 10000 Menschen direkt.
Diese Zahl wird durch die meist sehr ausführliche Presseberichterstattung um ein Vielfaches
gesteigert. Das Thema Prävention ist einfach in und um die Stadt präsent.

Gab es auch Kritik?



Vereinzelt wurde Bedauern darüber geäußert, dass aufgrund der Programmfülle nicht alle
interessanten Angebote wahrgenommen werden konnten.

Im Jahr 2004 wird die Sicherheitswoche wieder in Schwetzingen stattfinden und sich
damit der Kreis schließen. Wie wird es dann weitergehen?

Interessant ist, dass die Initiative für die zweite Sicherheitswoche Schwetzingen von der
Stadtverwaltung ausging. Eine Überlegung für die Zukunft ist, eine Sicherheitswoche auch in
Heidelberg durchzuführen. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dieses
Schwerpunktprojekt auch in anderen Großen Kreisstädten zu wiederholen. Die
entsprechenden Vorgespräche werden demnächst stattfinden.

Ist das Veranstaltungskonzept auch auf andere Landkreise zu übertragen? Gibt es
schon “Nachahmer”?

Selbstverständlich ist das möglich. Die Idee der Sicherheitswoche ist kein starres sondern ein
sehr flexibles Konzept. Uns erreichen öfters entsprechende Fragen. Sehr konkret ist die
Vorplanung bereits in Pforzheim. Die bisherigen Erfahrungen sind auch im Internet auf der
Homepage des Präventionsvereins Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V. unter
www.praevention-rhein-neckar.de abrufbar. Außerdem sind Filmreportagen über die
bisherigen Veranstaltungen verfügbar. 

Bei weiteren Fragen kann man sich an wen wenden?

Kontaktaufnahme ist über folgende Adresse möglich:

Polizeidirektion Heidelberg 
Kriminalprävention und
Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar e.V.
Herr Günther Bubenitschek
Römerstr. 2-4
69115 Heidelberg

Tel: 06221/99-1241
Fax: 06221/99-1247
E-Mail: info@praevention-rhein-neckar.de
Internet: www.praevention-rhein-neckar.de

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Dr. Monika Toman-Banke im Auftrag des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.


