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Betreff

Einrichtung eines Kriminalpräventiven Rates (KPR)

Datum: 24.01.2022 gez.: Oberbürgermeister Kufen

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt,

der Ausschuss für öffentliche Ordnung, Personal, Organisation und Gleichstellung empfiehlt,

der Ausschuss für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Integration empfiehlt,

Der Rat der Stadt Essen 

1. beschließt die Umsetzung des Konzeptes „Kriminalpräventiver Rat“ 

2. beauftragt die Verwaltung, die notwendigen organisatorischen und personalwirt-
schaftlichen Voraussetzungen zu schaffen, um den erforderlichen Personalzuwachs 
im Jahr 2022 zu ermöglichen und die Einrichtung der Mehrstelle zum nächsten Stel-
lenplan 2023 vorzubereiten.

Sachverhaltsdarstellung

1. Ausgangslage

Am 18.01.1996 konstituierte sich erstmalig der Kriminalpräventive Rat, ein Bündnis aus Vertrete-
rinnen und Vertretern von Polizei, Politik, Verwaltung, Kirchen, Gewerkschaften und Verbänden. 
Aufgabe des Kriminalpräventiven Rates war es, die Zusammenarbeit der mit der Kriminalpräven-
tion befassten Organisationen in der Stadt Essen zu fördern. Er bündelte gleichzeitig die Informa-
tionen, die zur Beurteilung der Situation um die Sicherheit in der Stadt Essen relevant sind. Er 
förderte den Konsens der Stadtgesellschaft zu Fragen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
sowie zu einer multidisziplinär angelegten Kriminalprävention. Darüber hinaus förderte und un-
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terstützte der Kriminalpräventive Rat aufeinander abgestimmte Aktivitäten der staatlichen und 
kommunalen Stellen sowie nichtstaatlicher Organisationen zur Reduzierung von Kriminalität und 
sozial abweichendem Verhalten in der Stadt.

Mit einer neuen Geschäftsordnung und Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen 
Stadt Essen, Kreispolizeibehörde Essen und der Universität Duisburg-Essen wurden 2005 die 
Weichen neu gestellt. Eine neue Organisationsstruktur sollte künftig für mehr Effizienz sorgen. 
Zu diesem Zweck wurde unterhalb des Kriminalpräventiven Rates als neues Gremium das „Ope-
rative Steuerungsgremium“ geschaffen, dem insbesondere die operative Planung, Koordination 
und Steuerung von kriminalpräventiven Maßnahmen sowie die Vereinbarung strategischer Hand-
lungsziele oblag. Er bündelte und institutionalisierte zu diesem Zweck unterschiedliche themati-
sche Schwerpunkte in sogenannten „Themensäulen“ und stützte seine Entscheidungen auf die 
Zuarbeit der zu jedem Themenfeld eingerichteten Koordinierungskreise, in die bei Bedarf weitere 
Fachbereiche/Institutionen berufen werden konnten. Als eigenständige Säulen wurden die The-
menschwerpunkte „Drogen und Straßenprostitution“ und „Jugenddelinquenz“ behandelt. Mit 
dieser Neuausrichtung wurde gleichzeitig auch die Moderation sowohl des Kriminalpräventiven 
Rates wie auch des Operativen Steuerungsgremiums auf Herrn Professor Horst Bossong von der 
Universität Duisburg-Essen übertragen. Der Kriminalpräventive Rat verfügte jedoch weiterhin 
über keine eigene finanzielle und personelle Ausstattung.

Der so neu gestaltete Kriminalpräventive Rat (KPR) der Stadt Essen sowie das zugehörige opera-
tive Steuerungsgremium haben letztmalig 2012 (KPR) bzw. 2014 (Steuerungsgremium) getagt. 
Die Schwerpunktthemen waren weiterhin Drogenkriminalität und Straßenprostitution. Im Jahre 
2017 wechselte dann die Zuordnung des Kriminalpräventiven Rates vom Geschäftsbereich 5 zum 
Geschäftsbereich 3. Bereits seit 2014 wurden zwar verschiedene kriminalpräventive Themen in 
unterschiedlichen Projektstrukturen (z.B. Aktionsbündnis, Örtlicher Ausschuss, u.a.) und unter-
schiedlicher Zuständigkeit bearbeitet; eine gemeinsame Koordination und gesteuerte Kooperati-
on fehlt jedoch seit der Ruhestellung des KPR, da sich verwaltungsseitig für einen dezentralen 
Ansatz entschieden wurde und eine übergeordnete Koordination zum damaligen Zeitpunkt auf 
Grund der Diversität und der Eigenständigkeit der Themen nicht für notwendig erachtet wurde.

Der Rat der Stadt Essen hat nunmehr in seiner Sitzung am 30.06.2021 auf Antrag der Fraktionen 
CDU/Grüne (DS-Nr. 1121/2021/CDU/Grüne) die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Konzeptes 
zur Revitalisierung und Neuausrichtung des kriminalpräventiven Rates beauftragt.

2. Konzept „Kriminalpräventiver Rat der Stadt Essen“

Das Thema „Sicherheit“ hat in den vergangenen Jahren durch verschiedenste Faktoren (u. a. poli-
tische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen, fortschreitende Digitalisierung) auf 
allen staatlichen Ebenen stark an Bedeutung gewonnen. Hierbei ist der Themenkomplex „Sicher-
heit“ durchaus sehr weit zu fassen und geht von der klassischen polizeilichen und ordnungsbe-
hördlichen Sicherheitsdefinition über urbane Sicherheit, Wirtschaftsschutz bis zur IT-Sicherheit 
(vgl. hierzu Abschlussbericht der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein Westfa-
len“, Seiten 10-15, Abschnitt 2.1).

Die statistischen Daten zeigen, dass sich die Stadt Essen in Sicherheitsfragen auf einem guten 
Weg befindet und die repressiven Ansätze Wirkung zeigen. Dies belegen u.a. die Daten der Kri-
minalstatistik, nach denen sich die Stadt Essen vom Jahr 2016 bis zum Jahr 2020 zur sichersten 
Großstadt (> 500.000 Einwohner) NRW’s mit einer Häufigkeitszahl < 7500 Straftaten (2020) ent-
wickelt hat. Noch wichtiger ist jedoch, Straftaten vorzubeugen und den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt von Grund auf zu stärken. Um der Kriminalität im Stadtgebiet wirksam und ganz-
heitlich, d. h. sowohl mit repressiven als auch präventiven Ansätzen, begegnen zu können, bedarf 
es vielfältiger Expertise und diverser Ansätze. Neben der Sichtbarkeit von Ordnungskräften gehö-
ren dazu stadtplanerische und sozialpädagogische Konzepte, durch die Orte, an denen typi-

https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf
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scherweise kriminelle Delikte verübt werden, gar nicht erst entstehen. Die politischen, gesell-
schaftlichen und örtlichen Entwicklungen zeigen, dass Kriminalprävention ein gesamtgesell-
schaftliches Anliegen mit hoher Aktualität darstellt, dem mit einem ganzheitlichen und interdis-
ziplinären Ansatz auf kommunaler Ebene unter Einbeziehung von Staat, Bürgerschaft und Wirt-
schaft nachgekommen werden sollte. Hierbei hat jeder Beteiligte selbst die Verantwortung zu 
tragen und seinen spezifischen Beitrag zu leisten. Beispielhaft ist hier der Wirtschaftsschutz in 
Kooperation mit der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft e.V. (ASW), der physische Einbruchs-
schutz durch Immobilieneigentümer oder der Aufbau des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) 
zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsgefühls zu nennen.

Der KPR soll daher zukünftig als Teil des kommunalen Präventionsmanagement revitalisiert und 
als zentrales Koordinierungs- und Steuerungsgremium sowie Impulsgeber verstanden werden. 
Ziel ist es, die urbane Sicherheit in der Stadt Essen umfassend auf Basis von Kriminalitätslagebil-
dern und erkannten Problemlagen im Blick zu behalten und frühzeitig mit gezielten und inklusi-
ven Maßnahmen Kriminalität zu reduzieren, das Sicherheitsgefühl zu verbessern und das friedli-
che Zusammenleben in der Stadt zu fördern. Sein Aufgabenspektrum umfasst:

➢ Bündelung von Fachwissen sowie der Initiierung und Steuerung der Zusammenarbeit und 
Vernetzung zwischen den mit Prävention befassten Abteilungen und Ämtern der Stadt-
verwaltung, Institutionen, gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren und die Beteiligung 
der Bürger und Bürgerinnen

➢ Entwicklung von Konzepten und Umsetzung von Präventionsmaßnahmen durch themen-
, ortsbezogene oder phänomenologische Arbeitsgruppen, Projekte und Initiativen 

➢ Beteiligung an wissenschaftlichen und praktischen Projekten der Sicherheits- und Prä-
ventionsforschung und Vernetzung mit anderen Präventionsakteuren und -netzwerken

➢ Regelmäßige Analyse der örtlichen (stadtweiten und bezirklichen) Lage zur Ermittlung 
von Kriminalitäts- und sozialen Brennpunkten in räumlicher und deliktischer Hinsicht und 
des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger (Sicherheitsbefragungen)

➢ Beratung und Information des Oberbürgermeisters und des Stadtrates zu den analysier-
ten Brennpunkten, Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfah-
rungen sowie Unterbreitung von Vorschlägen und Empfehlungen zur wirkungsvollen 
Vorbeugung und Verhinderung von Kriminalität, Gewalt und der Förderung des friedli-
chen Zusammenlebens im öffentlichen Raum

➢ Aufklärung und Information der Bürgerinnen und Bürger durch eine abgestimmte Öffent-
lichkeitsarbeit

Aufgaben und Ziele sowie die jeweilige Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Gremien des 
KPR untereinander sowie zum Rat und seinen Fachausschüssen wird in einer von der Lenkungs-
gruppe zu verantwortender Satzung / Geschäftsordnung geregelt. Die Zuständigkeiten der Aus-
schüsse und des Rates werden durch den KPR nicht tangiert.
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2.1 Aufbau und administrative Organisation

Dem revitalisierten Kriminalpräventivem Rat soll im Gegensatz zum früheren Modell formal 
der Oberbürgermeister vorsitzen. Dies trägt den unterschiedlichen veröffentlichten Analysen 
u.a. des Deutschen Forum Kriminalprävention Rechnung, die „Prävention als Bürgermeister-
pflicht“ definieren und eine größere Akzeptanz des Gremiums sowohl in die Bürgerschaft als 
auch in die Fachkreise damit verbinden. Auf Grund der bereits jetzt sich abzeichnenden The-
menschwerpunkte wird vorgeschlagen, dass der Oberbürgermeister durch den Geschäftsbe-
reichsvorstand 3
- Recht, öffentliche Sicherheit und Ordnung - vertreten wird.

Sowohl die Essener Erfahrungen als auch die nationalen und internationalen Evaluierungen 
zum KPR bestätigen, dass die Koordination im Sinne einer Geschäftsführung unabdingbare 
Voraussetzung für eine kontinuierliche Arbeit des Präventionsgremiums ist. Es wird daher 
vorgeschlagen, die Geschäftsführung bei der strategischen Stabstelle Kriminalprävention und 
Sicherheit im Geschäftsbereichsbüro des GBV 3 zu verorten. Aufgabe der Geschäftsführung ist 
es, den internen und externen Informationsfluss sicherzustellen und die Netzwerkarbeit zu re-
alisieren. Hierzu bedient sie sich der Geschäftsstelle des KPR.

Die Lenkungsgruppe setzt sich aus dem Oberbürgermeister bzw. der Vertreterin oder dem 
Vertreter, den Geschäftsbereichsvorständen 4 und 5 und dem Polizeipräsidenten des Präsidi-
ums Mülheim/Essen zusammen; eine temporäre Erweiterung um weitere Geschäftsbereichs-
vorstände ist themenbezogen jederzeit möglich. Eine Entwicklung und Umsetzung von effek-
tiven Präventionsstrategien erfordert aber, eine besonders vertrauensvolle und enge Zusam-
menarbeit zwischen möglichst allen mit Fragen der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung be-
fassten Organisationen und Behörden der Stadt Essen anzustreben. Mit Blick auf die Bedeu-
tung der Aufgaben der Strafverfolgung gehört zu dem Kreis dieser Behörden auch die Staats-
anwaltschaft Essen, die mit ihrer Leitung daher ebenfalls der Lenkungsgruppe angehören soll. 
Aufgrund der gesetzlichen Aufgaben einer Staatsanwaltschaft, die ausschließlich repressiver 
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Natur sind, kann das Ziel der Teilnahme der Leiterin der Staatsanwaltschaft Essen aber nur im 
Lichte der gesetzlichen Aufgaben der Behörde definiert werden. Die Teilnahme soll vor die-
sem Hintergrund daher vor allem die Möglichkeit eröffnen, die Bereiche der Strafverfolgung 
bei der Entwicklung und Umsetzung von effektiven Präventionsstrategien durch einen intensi-
ven und vertrauensvollen Austausch über aktuelle Lagen und Entwicklungen in der Stadt ver-
tiefter in den Blick nehmen zu können. 
Die Lenkungsgruppe tagt mindestens einmal im Quartal und erörtert aktuelle Themen, führt 
die von den Arbeitskreisen / Fachgruppen entwickelten und mit dem Plenum beratenen Ar-
beitsergebnisse in Präventionsstrategien über und begleitet ihre Umsetzung. Zudem ver-
knüpft sie die Prävention mit den bestehenden repressiven Maßnahmen. Die Lenkungsgruppe 
kann schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Die Mitglieder der Lenkungsgruppe ver-
antworten die ihnen jeweils zugeordneten Fachgruppen und garantieren dadurch deren not-
wendige stringente Arbeitsweise.

Der wissenschaftliche Beirat berät die Lenkungsgruppe und stellt den wissenschaftlichen Input 
im Plenum sicher. Darüber hinaus kann themenbezogen die wissenschaftliche Begleitung ein-
zelner Fachgruppen durch den Beirat erfolgen. Der Beirat kann sich z.B. aus jeweils einer Ver-
treterin oder einem Vertreter der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HSPV) sowie der 
Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) sowie weiteren themenbezogenen Wissenschaft-
lern zusammensetzen.

Ein weiterer wichtiger Baustein des KPR ist das Plenum, in welchem das breite Spektrum aller 
Beteiligten zum Themenkomplex „Kriminalprävention“ zusammengeführt wird. 
Das Plenum setzt sich wie folgt zusam-

men:
Das Plenum des KPR kann jederzeit durch die Lenkungsgruppe ergänzt oder reduziert werden 
und tagt mindestens zweimal im Jahr in nicht öffentlicher Sitzung und kann zusätzlich im Be-
darfsfall durch die Lenkungsgruppe einberufen werden. Bei der Entsendung aus den Ratsgre-
mien sind die Vorsitzenden des OPOG, des ASAGI und des JHA jeweils gesetzt und werden der 
jeweiligen Vertreterzahl angerechnet. Sollte diese Festlegung zu keinem Abbild der jeweiligen 
Ratsverteilung führen, kann die Lenkungsgruppe weitere Vertreter zulassen. Im Plenum wer-
den sowohl die Anbindung an die Sacharbeit in den Arbeitsgruppen / Fachkreisen als auch an 
die Präventionsstrategien sichergestellt. Hierbei kann das Plenum der Lenkungsgruppe Emp-
fehlungen aussprechen.

Den vierten und abschließenden Baustein des KPR bilden die Fachgruppen. Diese sind jeweils 
themenbezogen bzw. anlassbezogen interdisziplinär besetzt und erarbeiten Projekte und Lö-
sungsansätze einerseits und setzen andererseits die Arbeitsergebnisse und Beschlüsse aus den 
Sitzungen des KPR um. Die Fachgruppen werden entweder durch die jeweiligen Geschäftsbe-
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reichsvorstände oder die Direktionsleitungen der Polizei geleitet und verantwortet; eine Ver-
tretung ist möglich. Bisherige Arbeitsgruppen, kriminalpräventive Bündnisse in den Stadttei-
len und örtliche Ausschüsse werden in ihren bisherigen Strukturen weitergeführt und werden 
zusätzlich im Rahmen einer Berichtspflicht an den KPR angebunden. Neue Fachgruppen kön-
nen ausschließlich durch die Lenkungsgruppe veranlasst werden. Hierbei sollte aber auch be-
sonderes Augenmerk auf die Anzahl der zu bildenden Fachgruppen gerichtet werden. Um ein 
gemeinsames Verständnis über die akuten und dauerhaft dringenden Themen zu gewinnen, 
könnte eine Auftaktveranstaltung mit der Lenkungsgruppe und dem Plenum dienen mit der 
Zielsetzung, die ersten Fachgruppen zu konstituieren. Nach Festlegung der Arbeitsgebiete 
sollten die Akteure sich zur Mitarbeit in der für sie jeweils relevanten Fachgruppe selbst ver-
pflichten. Mögliche Fachgruppen sind z.B.:

Die dargestellten Fachgruppen sind ausschließlich Vorschläge und stellen sowohl bestehende 
Strukturen als auch neue Themenfelder dar und sind keinesfalls abschließend. Auch die the-
menbezogene Zusammenarbeit einzelner Fachgruppen ist möglich und wünschenswert.

Der Kriminalpräventive Rat berichtet über den OPOG, den ASAGI sowie den JHA dem Rat im 
öffentlichen Teil mindestens einmal jährlich.

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollte mindestens alle zwei Jahre ein Jahresbericht veröf-
fentlicht werden.

Ein weiteres Instrument für die Erreichung einer breiten Akzeptanz und damit verbundenen 
Unterstützung des Themas Kriminalprävention kann eine Jahrestagung „Kriminalprävention“ 
sein. Im Rahmen dieser Jahrestagung können neue Forschungsergebnisse und herausragende 
Projekte anderer Städte vorgestellt und im örtlichen Kontext diskutiert werden. Auch kann 
diese Jahrestagung zu einer weiteren Netzwerkveranstaltung ausgestaltet werden. Hierüber 
kann nach Implementierung und Verstetigung des KPR vertieft beraten werden.

Grundsätzlich sollte eine erste Evaluierung nach drei Jahren erfolgen.

2.2. Finanzierung

Die Geschäftsstelle des KPR muss neben der Geschäftsführung zum jetzigen Stand eine weite-
re Personalie beinhalten, die sich um die allgemeine Verwaltungsarbeit sowie die Terminkoor-
dination für alle Gremien kümmert. Die inhaltliche Ausgestaltung der Planstelle und deren 
endgültige Bewertung werden in Abhängigkeit von den noch zu konkretisierenden Aufgaben-
inhalten, in Abstimmung zwischen FB 10 und GBB 3, im Nachgang festgestellt.
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Um eine professionelle Arbeit mit Außenwirkung zu ermöglichen, muss der KPR auch über 
entsprechende Sachmittel verfügen. Diese sind für einzelne Projekte, Infomaterialien und 
Veranstaltungen zwingend erforderlich. Da der KPR sich im Jahre 2022 erst aufbauen und in 
die notwendigen Arbeitsstrukturen finden muss, sollte eine Anschubfinanzierung von 10.000 € 
auskömmlich sein.

Die zusätzlichen Personalaufwendungen für die Mehrstelle „SB Geschäftsstelle Kriminalprä-
ventiver Rat“ können nicht im Rahmen des Personalausgabenbudgets des Geschäftsbereichs-
büros 3 gedeckt werden und sind im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsplan 
2023 anzumelden.

Im Jahr 2022 werden etwaige Personalmehraufwendungen im Rahmen des gesamtstädti-
schen Personalausgabenbudgets kompensiert.

A. Gesamtkosten / Folgekosten
(Kostenberechnungen, Finanzierung und Veranschlagung siehe Anlage(n)      )

1. Investitionen / sonstiger einmaliger Aufwand: Ja Nein 

2. Kalkulatorische Kosten: Ja Nein 

3. Personalkosten (z.B. Stellen, Stellenanteile, sonstige Personalkosten): Ja Nein 

Beschreibung / Art: Zusätzliche Personalaufwendungen für die Einrichtung der Planstelle 
„SB Geschäftsstelle Kriminalpräventiver Rat“ (E 9b / E9c TVöD)

Bezifferung: ca. 62.723 € p. a.

Finanzierung: PSP-Element: 1.01.02.02.01 – GBB 3
Die zusätzlichen Personalaufwendungen können nicht im Rahmen des 
Personalausgabenbudgets des Geschäftsbereichsbüros 3 gedeckt wer-
den und sind im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushaltsplan 
2023 anzumelden. 

Im Jahr 2022 werden etwaige Personalmehraufwendungen im Rahmen 
des gesamtstädtischen Personalausgabenbudgets kompensiert.

4. Sachkosten / sonstige Kosten: Ja Nein 

Beschreibung / Art: Anschubfinanzierung für  Arbeit mit Außenwirkung

Bezifferung: 10.000 €

Finanzierung: PSP-Element: 1.01.02.02.01 – GBB 3
Der Planansatz der Sachaufwendungen wurde gem. Ratsbeschluss vom 
26.11.2021 (Gem. Antrag CDU/Grüne: 2383/2021) ab dem Haushaltsjahr 
2022 ff. um 10.000 € erhöht.

5. Vorlagenvorprüfung erforderlich: Ja Nein 

Zustimmung erfolgt: Ja Nein 
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6. Die Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 GO NRW bzw. des § 82 GO NRW sind wie folgt gege-
ben:

Artikel 2 des Grundgesetzes garantiert unter anderem das Recht auf Leben, auf körperliche Un-
versehrtheit und schützt die Freiheit der Person. Gem. § 1 Abs.1 GO NRW fördern Gemeinden 
das Wohl der Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der Bürgerschaft gewählten 
Organe. Sie handeln zugleich in Verantwortung für die zukünftigen Generationen. Der Stadt Es-
sen als kreisfreie Stadt obliegt es, innerhalb dieses Rahmens als Ordnungsbehörde Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren (Gefahrenabwehr), §§ 1 Abs.1, 3 Abs.1 OBG 
NRW.

Mit dem vorliegenden Konzept zur Revitalisierung und Neuausrichtung des kriminalpräventiven 
Rates soll die Kriminalität im Stadtgebiet im Rahmen der kommunalen Leistungsfähigkeit wirk-
sam und ganzheitlich, d.h. sowohl mit repressiven als auch präventiven Ansätzen, bekämpft 
werden.

Um eine erfolgreiche und nachhaltige Arbeit des kriminalpräventiven Rates gewährleisten zu 
können, muss für diesen eine Geschäftsstelle mit der beschriebenen Personal- und Sachausstat-
tung eingerichtet werden.

Die Voraussetzungen des § 75 Abs.1 bzw. § 82 GO NRW liegen vor.

B. Auswirkungen auf den Klimaschutz

Stufe 1 Vor-Einschätzung der Klimarelevanz

Auswirkungen auf 
den Klimaschutz + positiv 0 keine - negativ




