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Lagebild und Sicherheitsgefühl

Steigende Fallzahlen (Abb. 1) wer
fen immer aber auch die Frage auf, ob 
es sich dabei um einen tatsächlichen 
Straftatenanstieg handelt oder ob 
nicht nur das Dunkelfeld aufgehellt 
wird. Durch die niedersächsische poli
zeiliche opferbezogene Dunkelfeldbe
fragung2 kann konstatiert werden, 
dass nahezu jeder vollendete Woh
nungseinbruch auch angezeigt wird 
(Anzeigenquote: 84 %), während nur 
jeder dritte Einbruchversuch der Poli
zei zur Kenntnis gelangt. Die Dunkel
feldbefragung erbrachte aber noch 
eine weitere überraschende Erkennt
nis: Das Unsicherheitsgefühl jüngerer 

Frauen in ihren Wohnungen ist ex
trem hoch. So berichteten ca. 25 % der 
Frauen im Alter zwischen 16 und 34 
Jahren, dass sie sich nachts allein in ih
rer Wohnung unsicher fühlen (Abb. 2).3 
Bedenkt man, dass Frauen dieses Al
ters überwiegend in Mietwohnungen 
wohnen, unterstreichen diese Zahlen 
die Notwendigkeit, dass gerade die 
Wohnungswirtschaft aktiv werden 
müsste.

Wer aber wird Opfer eines Einbru
ches? Die polizeiliche Kriminalstatistik 
sagt dazu nichts aus. Die niedersächsi
sche Opferbefragung zeigt, dass das 
Opferwerdungsrisiko von Männern 
und Frauen nahezu gleich ist. Überra
schend ist aber, dass das Opferrisiko 
bei der sehr jungen Bevölkerung (16 

bis 21 Jahre) und bei den Hochaltrigen 
(über 80 Jahre) überdurchschnittlich 
hoch ist (Abb. 3). Eine Erklärungshypo
these scheint einleuchtend: Ältere 
Menschen leben häufig in älteren Häu
sern mit veralteter Sicherungstechnik 
und sie leben oft allein, da Kinder aus
gezogen und die Ehepartner verstor
ben sind. Dies bedeutet fehlende Sozi
alkontrolle bei Abwesenheit. Sehr 
junge Menschen dagegen tragen ein 
doppeltes Risiko. Sie fühlen sich als 
Opfer, wenn in die elterliche Wohnung 
eingebrochen wird. Gleichzeitig ha
ben sie oft einen Zweitwohnsitz am 
Studienort und diese Wohnung liegt 
häufig in älteren und schlecht gesi
cherten Objekten.

Siedlungsgebiete und 
 Gelegenheitsstrukturen

In einem Flächenland wie Nieder
sachsen lebt aber ein Großteil der 
 Bevölkerung nicht in Wohnungen im 
urbanen Raum. Unter allen Bundeslän
dern weist Niedersachsen einen über
durchschnittlichen Anteil von Einfami
lienhäusern am Wohngebäudebestand 
auf.4 Unterschiedliche Wohnformen 
erfordern aber auch unterschiedliche 
Präventionsstrategien. Eine Analyse 
der Wohnungseinbrüche in Nieder
sachsen zeigt, dass sich der bundes
weit zu beobachtende Trend, dass 
Wohnungseinbrüche mit Beginn der 
dunklen Jahreszeit im November 
sprunghaft ansteigen, fast ausschließ
lich auf Ein und Zweifamilienhäuser 
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Drastisch steigende Einbruchzahlen in den vergangenen Jahren rücken für 
viele Menschen das Grundbedürfnis nach Sicherheit in den eigenen vier 
Wänden wieder in den Mittelpunkt.1 Längst ist anerkannt, dass ein Einbruch 
nicht nur materielle Schäden hinterlässt, sondern auch das Gefühl der Sicher-
heit zerstört: Er verursacht häufig einen Schock und nicht selten ist das 
Unsicherheitsgefühl danach so groß, dass Menschen ihre Wohnung wechseln 
müssen. Dieser Beitrag präsentiert einige Zahlen aus der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik (PKS) und einer Dunkelfeldbefragung des Landeskriminalamtes in 
Niedersachsen und geht auf die Bedeutung von Wohnungswirtschaft und 
Kommunen bei der Vorbeugung von Wohnungseinbrüchen ein. 

Abb. 1: Wohnungseinbruch und Tageswohnungseinbruch in Deutschland 1999 bis 2013 (Quelle: Polizeiliche Kriminal-
statistik 2013)

1  Datenquelle: Bundeskriminalamt (Hg): Polizeiliche 
Kriminalstatistik 2013, Wiesbaden 2014, S. 170

2  Datenquelle: Landeskriminalamt Niedersachsen, 
Befragung zu Sicherheit und Kriminalität in Niedersach-
sen – Bericht zu Kernbefunden der Studie (Stand: 29. 
November 2013), S. 21, unter www.lka.niedersachen.de 
(27. Oktober 2014)

3  Datenquelle: Landeskriminalamt Niedersachsen, 
Befragung zu Sicherheit und Kriminalität in Niedersach-
sen – Bericht zu Kernbefunden der Studie (Stand: 29. 
November 2013), S. 13, unter www.lka.niedersachen.de 
(27. Oktober 2014)

4  Datenquelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung (Hg): Wohnen und Bauen in Zahlen 
2012/2013, S. 14
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bezieht, während in Wohnungen diese 
jahreszeitlichen Schwankungen kaum 
erkennbar sind (Abb. 4). An diesen Ent
wicklungen wird deutlich, wie bedeu
tend die soziale Kontrolle bzw. deren 
Ausbleiben in der dunklen Jahreszeit 
für die Sicherheit in den Wohnsiedlun
gen ist. Im Gegensatz zu den Sommer
monaten, in denen sich die Menschen 
im Freien aufhalten, Fenster und Bal
kontüren geöffnet haben und regis
trieren können, was in der Nachbar

schaft geschieht, ist dieses durch 
geschlossene Fenster und Rollläden, 
die bereits in den frühen Abendstun
den bei einsetzender Dunkelheit her
abgelassen werden, nicht möglich.

Ursachen des Anstiegs der 
 Wohnungseinbrüche

Will man Straftaten wirkungsvoll 
verhindern, muss man bei den Ursa
chen ansetzen. Wo aber liegen die Ur

sachen für den aktuellen Anstieg des 
Wohnungseinbruchs? Es scheint para
dox: Noch nie war Wohnungseinbruch 
so unrentabel wie gerade in diesen Zei
ten. Dank Kredit und Bankkarten sind 
die Bargeldbestände in den Haushalten 
gering und die Zahlungskarten sind 
durch PIN und weitere Sicherungsme
chanismen für Einbrecher wenig lukra
tiv. Aufgrund des rapiden Preisverfalls 
von gebrauchten elektronischen Gerä
ten wie Fernsehern, Computern, Mu
sikanlagen und Fotokameras erzielt 
auch der Einbrecher immer weniger 
Gewinn für sein erbeutetes Diebesgut. 
Wer also vom Einbruch seinen Lebens
unterhalt bestreiten will, muss – genau 
wie im legalen Wirtschaftsleben – mehr 
„Umsatz“ machen, d. h. in diesem Fall 
mehr Einbrüche begehen. Da auch die 
Zahl der Haushalte und insbesondere 
der EinPersonenHaushalte in den 
letzten Jahren deutlich gestiegen ist, 
sind auch die Tatgelegenheiten größer 
geworden. Daneben kann auch konsta
tiert werden, dass viele Diebstahlsbe
reiche, bei denen Straftäter rasche 
Beute machen können, aufgrund der 
Professionalisierung und Normung der 
Sicherheitstechnik stark rückläufig 

Abb. 2: Sicherheit in der eigenen Wohnung (Quelle: LKA Niedersachsen, Dunkelfeldbefragung 2013)
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sind, wie z. B. der Kraftfahrzeugdieb
stahl aufgrund ständiger Anpassung 
der Wegfahrsperren oder der Diebstahl 
aus Kraftfahrzeugen aufgrund der Co
dierung von Autoradios und Navigati
onsgeräten. Gesetzliche und industri
elle Normung sowie Hersteller, die zum 
Einbau verpflichtet sind, verfehlen dort 
ihre Wirkung nicht. Nur im Wohnungs
bereich hat es diese Entwicklung noch 
nicht im gleichen Maße gegeben. 

Polizeiliche Beratung und ihre 
Grenzen

Wie vor 60 Jahren, als die ersten Be
ratungsstellen flächendeckend in den 
westlichen Bundesländern entstan
den sind, setzt die Polizei nach wie vor 
darauf, dass der einzelne Bürger auf
grund seiner Einsicht die polizeilichen 
Empfehlungen umsetzt. Aber die Poli
zei verharrt schon längst nicht mehr 

in ihren Beratungsstellen und wartet 
auf Ratsuchende, sondern informiert 
aktiv in öffentlichen Kampagnen. Ge
rade auch das bundesweite Programm 
polizeiliche Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes (ProPK) hat 
 darüber hinaus Handwerk, Hersteller 
von Sicherungstechnik und Versiche
rungswirtschaft in der bundesweiten 
Kampagne „KEINBRUCH“ zusammen
geschlossen, um öffentlichkeitswirk
sam über die Notwendigkeit des Ein
bruchschutzes zu informieren.5 Viele 
wohlmeinende Ratschläge stoßen an 
ihre Grenzen, wenn die Betroffenen 
die Sicherungsmaßnahmen aus recht
lichen Gründen nicht umsetzen 
 können, weil sie als Mieter einer Woh
nung keine baulichen Veränderungen 
vornehmen dürfen. Auch können 
sinn volle und effektive Sicherungs
empfehlungen häufig nur von Besser
verdienenden umgesetzt werden. Vie

le Menschen, gerade ältere und 
alleinlebende Bürgerinnen und Bür
ger, die in den 60erJahren ihre Häuser 
gebaut haben, können sich eine Sanie
rung finanziell oft nicht leisten. 

Bedeutung der 
 Wohnungswirtschaft

Es erscheint daher nur logisch, 
wenn für die vielen Mieterinnen und 
Mieter die Wohnungswirtschaft Ver
antwortung übernimmt. In Nieder
sachsen war gerade sie der Motor, um 
im Rahmen einer Sicherheitspartner
schaft im Städtebau Empfehlungen 
für sicheres Wohnen zu entwickeln.6 

Die Kriterien umfassen dabei nicht nur 
die technische Ausstattung (wie Ein
bau einbruchhemmender Elemente 
oder Technik zur Personenerkennung) 
sondern auch die architektonische 
 Gestaltung (z. B. räumliche An und 
 Zuordnungen, Beleuchtung und 
Schaffung von Sichtbeziehungen), 
Maßnahmen zur Förderung der Ver
antwortung der Mieter und des Ma
nagements. Die Mitglieder der Sicher
heitspartnerschaft sorgen aktiv dafür, 
dass die Kriterien in ihren Mitgliedsun
ternehmen und Verbänden bekannt 
sind und insbesondere bei Neubau 

Abb. 3: Geschlechts- und Altersstruktur der Opfer von Wohnungseinbruch (Quelle: Niedersächsische Opferbefragung)

Abb. 4: Verteilung der Wohnungseinbrüche in Wohnungen und Einfamilienhäusern 2013 (Quelle: LKA Niedersachsen)

5  Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder 
und des Bundes (ProPK), unter www.k-einbruch.de 
(27. Oktober 2014)

6  Datenquelle: Sicherheitspartnerschaft im Städtebau in 
Niedersachsen; Schutzdimension und Kriterien des 
Niedersächsischen Qualitätssiegels für sicheres Wohnen, 
Hannover 2013, unter www.sipa-niedersachsen.de 
(27. Oktober 2014)
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und Sanierungsmaßnahmen umge
setzt werden. Aber auch für die beste
henden Objekte, bei denen eine 
Sanierung nicht erforderlich ist oder 
bereits durchgeführt wurde, gilt es, 
speziell die Nutzerverantwortung zu 
stärken. Für diese Objekte wurden die 
„10 goldenen Regeln für sicheres Woh
nen“ zusammengestellt (Abb. 5), die in 
den Hausfluren neben der Hausord
nung aushängen und die Achtsamkeit 
und Fürsorge der Bewohner unterein
ander stärken sollen. 

Bedeutung der Kommunen

Um unter vielfältigen Bedingungen 
Sicherheit zu gestalten, sind die kom
munalen Verantwortungsträger un
verzichtbar. Es empfiehlt sich, die er
forderlichen Maßnahmen zeitlich zu 
strukturieren, um die Umsetzung zu 
erleichtern und den jeweiligen Gege
benheiten anzupassen. Eine Auftei
lung in kurzfristig umsetzbare, mittel
fristig einzuleitende und langfristig zu 
planende Maßnahmen bietet sich an. 

Zu den kurzfristig umsetzbaren 
Maßnahmen, die relativ schnell ge
macht werden können, zählen:

 ■  Erstellen von sicherheitsrelevanten 
Lagebildern im Zusammenwirken 
mit der Polizei. Hierbei sollte nicht 
nur der Frage nachgegangen wer
den, welche Kriminalitätsformen in 
einem Gebiet vorherrschend sind 
und wodurch sie begünstigt wer
den, sondern es sollen auch weiter
gehende polizeiliche Erkenntnisse 
über kriminalitätsfördernde Fakto
ren wie beispielsweise das Vorhan
densein einer offenen Drogenszene 
oder die Anbindung an Autobahnen 
und Schnellstraßen einbezogen 
werden. Auch die Auflistung beste
hender Netzwerke, die unterstüt
zend wirken können, wie kommuna
le Präventionsräte, Bürgervereine 
etc., kann Teil dieser Arbeit sein. 

 ■  Begehung der Wohngebiete und 
Identifizierung von Sicherheitsdefizi-
ten. Dazu gehört, dass z. B. krimina
litätsfördernde Bedingungen wie 
defekte Beleuchtung oder wuchern
de Bepflanzungen erkannt und be
seitigt werden können.

 ■  Einbeziehung von Wohnungsunter-
nehmen in kommunale Präventions-
gremien. Gerade regionale Unter
nehmen haben ein Interesse, sich in 
den Gremien zu engagieren, die Ent
scheidungen über die Quartiere 
treffen, in denen sie ihren Woh
nungsbestand haben. 

Zu den mittelfristigen Maßnahmen, 
die bei der nächsten Sanierung oder 
Umgestaltung umgesetzt werden 
sollten, zählen:

 ■  Transparente und einsehbare Be-
pflanzung;

 ■  Erstellung und Umsetzung von Be-
leuchtungskonzepten;

 ■  Aktivitäten zur Förderung der Bele-
bung der Nachbarschaften (speziell 
zur dunklen Jahreszeit). Während in 
den Sommermonaten viele Aktivitä
ten in den Kommunen organisiert 
werden, die im Freien stattfinden 
und für eine Belebung der Wohn
quartiere sorgen, sind diese in den 
Wintermonaten deutlich reduziert. 
Nachbarschaftsaktivitäten im Frei
en, wie z. B. das Anlegen von Schlitt

schuhbahnen auf Sportplätzen, 
Nachtläufen etc. können auch eine 
kriminalpräventive Wirkung entfal
ten. 

 ■  Förderung des sicherheitsbewussten 
und zivilcouragierten Verhaltens der 
Bewohner. Es kann auch Aufgabe 
ehrenamtlicher Bürgermeister oder 
sonstiger Bevollmächtigter sein, die 
Bewohner zu animieren, Besonder
heiten zu erkennen und zu melden. 

 ■ Integration und Aktivierung der 
„Neubürger“. Nur wenn die Bewohner 
sich kennen, können sie auch gegen
seitig helfen, unterstützen und acht
sam sein.

Als langfristig sind Maßnahmen an
zusehen, die bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen oder grundlegen

Abb. 5: „10 goldene Regeln für sicheres Wohnen“ 
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den Sanierungen zu beachten sind. 
Hierzu zählen:

 ■  Strukturelle Maßnahmen. Diese be
treffen z. B. die Nutzungsmischung 
und die Ansiedlung von wohnver
träglichen Dienstleistern und Klein
gewerbe zur Belebung von reinen 
Wohngebieten (Arztpraxen, Anwäl
te, Versicherungen) oder die 
 Mischung unterschiedlicher Wohn
formen (wie Mehrgenerationenhäu
ser, altersgerechte Wohnungen). 
Hierbei geht es in erster Linie um 
die Belebung der Wohngebiete. Der 
Bau von altersgerechten Wohnun
gen in den ländlichen Neubausied
lungen soll nicht nur alteingesesse
nen Bürgern und Bürgerinnen 
ermöglichen, in ihren Heimatorten 
und damit in ihrem Bekanntenkreis 
alt zu werden, sondern kann auch 
unter kriminalpräventiven Gesichts
punkten sinnvoll sein. Durch Pflege
dienste, Essen auf Rädern sowie 
 Besucher werden die neuen Wohn
gebiete, die bislang nur von Berufs
tätigen bewohnt werden, auch zur 
Tageszeit belebt. Ältere Menschen 
beobachten ihre Umgebung am 
Fenster oder vom Balkon aus und 

tragen damit zur Sozialkontrolle 
bei. 

 ■  Architektonische und städtebauliche 
Gestaltung. Dass die Vermeidung 
von „toten Zonen“ bei der Planung 
von Straßen und Wegen, Sicherung 
der Sichtbeziehungen sowie trans
parente und einsehbare Bepflan
zung kriminalitätshemmend wirken, 
weil sie für Straftäter keine Ver
steckmöglichkeiten bieten und sich 
Einbrecher kaum ungesehen einem 
Objekt nähern können, ist bekannt. 
Voraussetzung ist aber auch eine 
klare Zuordnung der Gebäudeseiten 
zu öffentlichen und privaten Räu
men, damit deutlich wird, wer sich 
z. B.  unberechtigt in Gärten oder 
Höfen aufhält.

 ■  Förderung der Nutzerverantwor-
tung. Alle gut gemeinten städtebau
lichen und architektonischen Maß
nahmen nutzen nichts, wenn die 
Bewohner sie nicht akzeptieren und 
z. B. Sichtachsen durch hohe Hecken 
oder Palisadenzäune zubauen. Es ist 
somit auch eine Aufklärung der Be
wohner über Ziele und Hintergrün
de der vorgegebenen Gestaltung 
 erforderlich. Zudem wird die beab

sichtigte Wirkung auch dann nicht 
erzielt, wenn die Bewohner gleich
gültig über Besonderheiten und 
Auffälligkeiten hinwegsehen und 
Straftaten oder Verdachtsmomente 
nicht melden. Kampagnen, die eine 
Identifikation der Bewohner mit ih
rem Wohnort begünstigen, wirken 
insoweit auch kriminalpräventiv. 
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf 

es zunächst der Sensibilisierung der 
Verantwortlichen in den Kommunen, 
damit die Überzeugung wachsen 
kann, dass Schutz und Sicherheit auch 
auf diesem Gebiet ein gemeinsames 
Ziel ist. 
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Landeskriminalamt Niedersachsen. 
Kontakt: rita.salgmann@polizei.niedersachsen.de


