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Kommunale Prävention soll u. a. 
einen Beitrag dazu leisten, einen ra-
tionaleren Diskurs zu Kriminalitäts-
phänomenen in den Städten und Ge-
meinden zu fördern. Ein ähnliches Ziel 
verfolgt der jüngst unter dem Titel 
„Kriminalität – Ursachen, Formen und 
Bekämpfung“ erschienene Sammel-
band, der von Bernhard Frevel (Hoch-
schule für Polizei und öffentliche Ver-
waltung NRW) herausgegeben wird. In 
20 knappen Einzelbeiträgen beschäfti-
gen sich die Autoren/-innen mit Krimi-
nalität in ganz unterschiedlichen Fa-
cetten und Dimensionen. 

Dabei versteht sich der Sammel-
band nicht als Fachlektüre für Krimi-

nologen/-innen, Juristen/innen oder 
Wissenschaftler/-innen anderer Pro-
fessionen. Vielmehr sollen einem 
breiteren Publikum mit Sachinforma-
tionen, wissenschaftlich fundierten 
Erklärungen und differenzierten Be-
trachtungen Denkanreize in der Aus-
einandersetzung mit Kriminalität ge-
geben werden.

In einem ersten von drei Abschnit-
ten wird Kriminalität aus allgemei-
nerer Perspektive beleuchtet. Bezü-
ge von Gesellschaft sowie Raum und 
Kriminalität werden erläutert und es 
werden die Kriminalitätslage sowie 
Theorien zu Kriminalitätsursachen 
vorgestellt. Auch die Wahrnehmung 
von Kriminalität und deren Auswir-
kung auf das Sicherheitsempfinden 
sind Gegenstand dieses Abschnittes. 
Der zweite Themenblock des Buches 
beinhaltet die Darstellung einzelner 
Deliktfelder, wie etwa der Drogen-, 
Wirtschafts-, Umwelt- und Cyberkri-
minalität sowie auch Organisierte 
Kriminalität (OK) und Politisch moti-
vierte Kriminalität (PMK). Der dritte 
Abschnitt des Buches ist dem Umgang 
mit Kriminalität gewidmet. Es werden 
die Kriminalitätskontrolle und Straf-
verfolgung durch Polizei und Staats-
anwaltschaft erläutert und der Ablauf 
eines Strafverfahrens anhand einer In-
fografik illustriert. Weitere Beiträge in 

diesem Kapitel beschäftigen sich mit 
dem Strafvollzug, mit der Opferhil-
fe und Grundzügen der Kriminalpoli-
tik. Auch die Kriminalprävention wird 
in diesem Kapitel im Überblick vorge-
stellt.

Alle Beiträge des Sammelbandes 
sind gut lesbar und auch für den inter-
essierten Laien verständlich. Auf sonst 
übliche Quellenverweise wird zuguns-
ten der besseren Lesbarkeit verzich-
tet. Stattdessen werden am Ende der 
Einzelbeiträge Hinweise auf weiter-
führende Literatur gegeben. Außer-
dem laden jeweils einige Fragen zum 
Nach- und Weiterdenken ein.

Insgesamt ein sehr gelungener 
Sammelband, der sein Vorhaben ein-
lösen kann, zur rationaleren Wahr-
nehmung und Beurteilung von Krimi-
nalität beizutragen. Leserinnen und 
Leser ohne Vorkenntnisse, die sich 
z. B. im Rahmen der kommunalen Prä-
vention mit Kriminalitätsphänome-
nen befassen, bekommen einen gut 
verständlichen Einstieg in vielfälti-
ge Einzelthemen geboten. In Summe 
entsteht zudem ein facettenreicher 
Überblick zu theoretischen Grundla-
gen, einzelnen Kriminalitätsfeldern 
sowie Strukturen und Prozessen der 
Kriminalitätsbekämpfung.
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