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Die Studie liefert Erkenntnisse zur häufig gestellten Frage, inwie-
weit die Kommunale Kriminalprävention zur Verbesserung des 
Sicherheitsgefühls der Menschen und zur Reduzierung von 
 Kriminalität beitragen kann. In zehn Städten wurden der Umfang, 
die inhaltliche Ausrichtung sowie die Entwicklung kommunaler 
Präventionsarbeit retrospektiv über einen Zeitraum von 20 Jah-
ren erhoben. Auf diese Weise sind städtegruppenspezifische 

Leistungsprofile der Prävention erkennbar geworden. Regres-
sionsanalysen weisen darauf hin, dass die Reduzierung von 
 Kriminalität und Kriminalitätsfurcht von der Gestaltung kom-
munaler Präventionsarbeit abhängig ist. Damit ergeben sich 
konkrete Steuerungsmöglichkeiten für sicherheitsorientierte 
Kommunen.
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This study provides findings on the frequently asked question of 
to what extent municipal crime prevention can contribute to 
 improving people‘s sense of security and to reducing crime. To this 
end, the scope, content and development of municipal crime 
 prevention work were surveyed retrospectively in ten cities over a 
period of 20 years. It was therefore possible to identify the 

 performance profiles of prevention measures for specific groups 
of cities. Regression analyses indicate that reducing crime and fear 
of crime depends on the design of municipal prevention work, 
which results in specific control options for security-oriented 
 municipalities.


