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Dem Otto-Normal-Bürger wird es, wenn er den Begriff Kommunale Kriminalprävention hört zunächst erst einmal so
gehen, wie es auch mir ergangen ist. Es verbirgt sich hinter diesem Begriff keine konkrete Vorstellung von der
praktischen Umsetzung. Jeder von uns hat zwar eine ungefähre Vorstellung von Kriminalprävention als Bestrafung von
Normüberschreitern durch, von harten Strafen im Allgemeinen und die dadurch mögliche abschreckende Wirkung auf
andere Tatgefährdete. Oder die (lebenslange) Freiheitsstrafe zum Schutze der Allgemeinheit. Dies sind Formen der
Kriminalitätsbekämpfung, welche uns beinahe täglich über Nachrichten in verschiedenen Medien näher gebracht
werden. Hierbei bleibt das kleine Wörtchen kommunal zumeist außer Acht, nicht zuletzt unter Rückbesinnung auf das
Gewalt- und Kontrollmonopol des Staates und der damit verbundenen Meinung: Für meine Sicherheit ist doch die
Polizei zuständig!. Freilich ist es auch kommunal so, dass Polizeibeamte auf Streife die öffentliche Ordnung
repräsentieren und auch schützen. Kommunale Kriminalprävention setzt jedoch zumindest teilweise vor dem
Eingreifen der Polizei ein, indem sie Probleme, die in das Arbeitsfeld der Polizei fallen, a priori durch Bekämpfung der
Ursachen für öffentliche Unordnung und Kriminalität zu verhindern versucht. In diesem Zusammenhang spielt auch die
Bevölkerung, sowohl als potenzieller Täter und als potenzielles Opfer, eine entscheidende Rolle als Adressat von
präventiven Maßnahmen. Bei kommunaler Kriminalprävention geht es somit zwar durchaus um die Rolle und vor allem
das Erscheinungs- und Wirkungsbild von Polizei als Sicherheitsorgan, aber auch in besonderer Weise um Möglichkeiten
Sicherheit ohne den Einsatz von Polizeistreifen zu vermitteln und zu schaffen. Ich werde in der folgenden Arbeit die
Intention, den Inhalt, die Entstehung und die Möglichkeiten kommunaler Kriminalprävention genauer beleuchten, um
die Frage zu beantworten, ob kommunale Kriminalprävention eine Lösung für eine effiziente Kriminalitätsbekämpfung
sein kann. Allgemein wird Prävention als Bezeichnung für vorbeugende Maßnahmen, um allgemein unerwünschte
Verhaltensweisen, Ereignisse, Vorgänge und Folgen zu verhindern oder möglichst gering zu halten (Hillmann
1994:685). Studienarbeit aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Soziologie - Recht, Kriminalität abw. Verhalten, Note: 1,7,
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Veranstaltung: Soziale Kontrolle in der Moderne, 11 Quellen im
Literaturverzeichnis.
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