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Die (Sicherheits-)Probleme  
in Stadtgesellschaften

Zur Verbesserung der Sicherheit in 
Städten werden in der Regel Metho-
den der Kommunalen Kriminalpräven-
tion eingesetzt, wobei verschiedene 
Varianten praktiziert werden. Wäh-
rend etliche Kommunen in den USA 
und England das Modell der „Zero To-
lerance“ zugrunde legen und durch 
Abschreckung Normverstöße jegli-
cher Art unterbinden wollen, wurden 
in Deutschland mit dem Abbau von Ur-
sachen der Kriminalitätsfurcht sowie 
Incivilties und der Erhöhung des So-
zialkapitals eher kommunitaristische 
Elemente und somit die Stärkung der 
Gemeinschaft sowie die Verbesse-
rung der Lebensqualität in den Vor-
dergrund gestellt.1 Die Rezeption des 
ursprünglich in den USA entwickelten 
Ansatzes der Community Crime Pre-
vention in Deutschland führte zu ei-
nem Präventionskonzept, das sich von 
den repressiv und auf Abschreckung 
konzentrierten Ansätzen unterschei-
det.2 Die zunehmende Interdepen-
denz kommunaler Politikfelder legt je-
doch eine Anpassung des Instruments 
der Kommunalen Kriminalprävention 
durch die Vernetzung kommunaler 
Steuerungsmöglichkeiten nahe.3 Die-
sen Weg hat Mannheim eingeschla-

gen. Dies bedeutet auch, dass die po-
litische Steuerung nicht mehr von 
hierarchischen staatlichen Institutio-
nen dominiert wird, sondern horizon-
tale Netzwerke und bürgerschaftliche 
Partizipation einen zunehmend grö-
ßeren Stellenwert einnehmen.

Die Präventionsphilosophie 
Mannheims

Das Ziel der Stadtverwaltung Mann-
heim ist es, Bedingungen für eine si-
chere und lebenswerte Kommune 
zu schaffen. Wenn Bürgerinnen und 
Bürger Rechte an die Gesellschaft ab-
treten und das Gewaltmonopol des 
Staates akzeptieren, ist dieser im Ge-
genzug dazu verpflichtet, für die Si-
cherheit der Bürgerinnen und Bürger 
zu sorgen.4 Deshalb ist Sicherheit eine 
zentrale Aufgabe des Staates und so-
mit auch der Kommunen. Das Ziel der 
Kriminalprävention in Mannheim ist 
es, sowohl die objektive und subjek-
tive Sicherheitslage zu verbessern als 
auch die Lebensqualität zu erhöhen. 
Somit sind repressive Maßnahmen, die 
der Präventionspolitik der Zero Tole-
rance zugeordnet werden können, 
zweitrangig. 

Kriminalpräventive Maßnahmen 
sollen nicht nur evidenzbasiert sein, 
sondern insbesondere die Ursachen 

von Kriminalität und Kriminalitäts-
furcht beeinflussen, denn von solchen 
Maßnahmen kann erwartet werden, 
dass sie auch langfristig wirksam sind 
und nicht nur Symptome beseitigen.5 
Zudem sollen Präventionsmaßnah-
men so gewählt werden, dass sie eine 
optimale Wirksamkeit entfalten. Dies 
ist erstens durch die Fokussierung 
auf Personengruppen und Regionen 
möglich, in denen die Kriminalitäts-
furcht besonders ausgeprägt ist, so-
wie zweitens durch die Konzentration 
auf Maßnahmen, die solche Bedingun-
gen der Kriminalitätsfurcht beeinflus-
sen, die einen vergleichsweise großen 
Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht ha-
ben.6 Die Reduzierung der Kriminali-
tätsfurcht ermöglicht über die Stei-
gerung des inneren Zusammenhalts 
der Stadtgesellschaft und der infor-
mellen Sozialkontrolle eine Verbesse-
rung der objektiven Sicherheitslage.7 

Die Grundlage für diese Präventions-
philosophie der Stadt sind Sicher-
heitsbefragungen der Bevölkerung.  
Effektivität, Effizienz, die rational be-
gründete und empirisch fundierte 
Wahl von Präventionsprojekten so-
wie die bürgerschaftliche Partizipa-
tion sind somit die Grundpfeiler der 
Präventionsphilosophie der Stadt. 

Die Praxis

Die Grundlage für die kriminalpoli-
tischen Entscheidungen der Kommu-
ne sind Bevölkerungsbefragungen 
anhand zufällig ausgewählter Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt. Die ers-
ten beiden Erhebungen in den Jahren 
2012 und 2016 wurden als schriftli-
che Befragungen durchgeführt, die 
Umfrage 2020 wurde sowohl als On-
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line-Befragung als auch als schrift-
liche Befragung durchgeführt. Die 
Bruttostichprobe für beide Erhebun-
gen umfasste 25.000 Fälle. Der Grund 
für die Doppelung der Erhebungs-
methode liegt an der geplanten Um-
stellung: Zukünftig sollen die Befra-
gungen in kürzeren Zeitabständen 
und nur noch als Online-Erhebungen 
durchgeführt werden. Dadurch soll 
der Auswertungsprozess beschleu-
nigt werden, denn eine Wiederho-
lung der Sicherheitsbefragungen im 
Abstand von vier Jahren ist angesichts 
des schnellen gesellschaftlichen Wan-
dels zu lang. Durch den Vergleich der 
realisierten Stichproben aus beiden 
Erhebungen ist es möglich, die Ver-
zerrungen in Online-Befragungen zu 
kompensieren.8 

Bei der Konzeption des Fragebo-
gens wurden neben einem in jeder 
Umfrage verwendeten Fragenblock 
zur Sicherheitsthematik auch aktu-
ell relevante Themenfelder berück-
sichtig. In der diesjährigen Befragung 
waren dies insbesondere Fragen zu 
Corona und zu LSBTI-Menschen. Die 
Einbeziehung verschiedener The-
menbereiche erfordert die Partizipa-
tion unterschiedlicher Politikakteure. 
Konkret waren der Oberbürgermeis-
ter, der Erste Bürgermeister, das Ord-
nungsamt, der Verein Sicherheit in 
Mannheim e. V., der Ausschuss für Si-
cherheit und Ordnung, der Daten-
schutzbeauftragte der Stadt Mann-
heim, der Migrationsbeirat, der 
Beauftragte für Migration und Integ-
ration, der LSBTI-Beauftragte, das Ge-
sundheitsamt, die Polizei Mannheims 
und das Institut für Kriminologie der 
Universität Heidelberg beteiligt. 

Präventionsmaßnahmen sollen auf 
Stadtbezirke und Personengruppen 
mit vergleichsweise hoher Kriminali-
tätsfurcht und niedriger Lebensquali-
tät konzentriert werden. Die Maßnah-
men sollen so konzipiert sein, dass sie 
die Ursachen davon beeinflussen, wo-
bei der Schwerpunkt auf solchen Ursa-
chenfeldern liegt, die quantitativ rele-
vant sind und einen vergleichsweise 
starken Einfluss ausüben. Durch die-
se Optimierungsstrategie sollen Res-
sourcen konzentriert werden.

Der Erfolg

Seit 2012 werden in Mannheim Be-
völkerungsbefragungen eingesetzt, 
um kriminalpräventive Maßnahmen zu 
planen. Dies ermöglicht auch eine Eva-
luation der Gesamtheit der Maßnah-

men. Ein Vergleich zwischen der Kri-
minalitätsentwicklung in Mannheim, 
Baden-Württemberg und Deutsch-
land für den Zeitraum von 2012 bis 
2019 mithilfe der Daten der Polizeili-
chen Kriminalstatistik belegt Unter-
schiede zwischen den Regionen. Die 
Häufigkeitsziffer für Straßenkrimina-
lität zeigt in allen drei Regionen den 
gleichen Trend, nämlich einen Rück-
gang der Zahlen. Bezüglich Gewaltkri-
minalität ist hingegen der Rückgang 
in Mannheim deutlich größer als in Ba-
den-Württemberg und Deutschland. 
Diese ersten Ergebnisse einer Evalua-
tion weisen auf den Erfolg der Mann-
heimer Konzeption hin.

Erste Ergebnisse der  
aktuellen Studie

Die nachfolgenden Ergebnisse ba-
sieren auf den Daten der Online-Befra-
gung, die im August und September 
2020 in Mannheim durchgeführt wur-
de. Den Analysen liegen 2130 zufällig 
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger 
ab dem 14. Lebensjahr zugrunde. Die 
Stichprobe ist weitgehend repräsen-
tativ. Differenziertere Analysen sind 
mithilfe der Daten der schriftlichen 
Befragung möglich.

Sicherheit

Im Vergleich zu 2016 ist die Krimi-
nalitätsfurcht deutlich gesunken. Bei-
spielsweise hat sich der prozentuale 
Anteil von Befragten, die sich in ihrem 
Stadtteil ziemlich oder sehr unsicher 
fühlen, von 19 auf 13 Prozent redu-
ziert. Die Anzahl der Personen, die ei-
nen Wohnungseinbruch in der nahen 
Zukunft für ziemlich oder sehr wahr-
scheinlich halten, hat sich halbiert. 
Im Vergleich zu 2012 ist die Kriminali-
tätsfurcht etwa gleich geblieben. Al-
lerdings muss berücksichtigt werden, 
dass sich die Corona-Krise auf die Kri-
minalitätsfurcht auswirkt, sodass die 
aktuellen Zahlen überschätzt sind.

Evaluation der Videoüberwachung

In Mannheim wird ein deutschland-
weit einzigartiges Pilotprojekt mit ei-
ner algorithmenbasierten „intelli-
genten“ Videoüberwachung in der 
Innenstadt durchgeführt. Diese soll in 
der Lage sein, Verhaltensmuster, die 
auf Straftaten hindeuten, zu erken-
nen und die Information an die Poli-
zei weiterzuleiten. Diese kann dann 
schnell und zielgerichtet eingreifen. 

49 Prozent der Befragten kennen die 
Maßnahme. Davon fühlen sich 59 Pro-
zent durch die Videoüberwachung 
sicherer, 37 Prozent bemerkten kei-
ne Veränderung des Sicherheitsge-
fühls, und lediglich 3 Prozent fühlen 
sich durch die Videoüberwachung 
unsicherer. Die Bewertung der Mann-
heimer Videoüberwachung ist gut: 
Die Durchschnittsnote liegt bei 2,2 
(Schulnote). Unerwünschte Begleit-
effekte sind nicht erkennbar. Ledig-
lich 6 Prozent der Personen, die diese 
Maßnahme kennen, meiden die über-
wachten Örtlichkeiten, und dies sind 
vor allem Personen mit einer niedri-
gen Normakzeptanz. Das Fernbleiben 
tatgeneigter Personen in der über-
wachten Region kann als Erfolg gese-
hen werden.

LSBTI

Nach der Mannheimer Erklärung für 
ein Zusammenleben in Vielfalt bilden 
der wechselseitige Respekt und die 
Bereitschaft zur Verständigung der 
hier lebenden Menschen und Gruppen 
die Grundlage für ein gelingendes Mit-
einander.  Dazu gehört, dass lesbische, 
schwule, bisexuelle, transgeschlecht-
liche und intergeschlechtliche Men-
schen (LSBTI) frei von Diskriminierung 
und in Sicherheit leben können. 

Die Umfrage zeigte, das 42 Prozent 
der Befragten in den letzten fünf 
Jahren mindestens einmal beleidigt 
oder bedroht wurden. 22 Prozent da-
von vermuteten, dass ihre Religion, 
Herkunft oder Weltanschauung der 
Grund für diese Tat war; 30 Prozent 
waren der Ansicht, dass ihr äußeres 
Erscheinungsbild oder Auftreten be-
zogen auf das Geschlecht und die da-
mit verknüpfte gesellschaftliche Ge-
schlechterrolle der Anlass war. 

14 Prozent wurden Opfer einer se-
xuellen Belästigung. Für 10 Prozent 
war ihre Religion, Herkunft oder Welt-
anschauung das Tatmotiv, für 64 Pro-
zent ihre sichtbare Geschlechterrol-
le. Insbesondere bei einer sexuellen 
Belästigung korrespondiert die Ge-
schlechterrolle mit einem vergleichs-
weise hohen Viktimisierungsrisiko. Al-
lerdings wird Feindlichkeit gegenüber 
lesbischen, schwulen und bisexuel-
len Menschen von 94 Prozent als kein 
oder geringes Problem gesehen. So-
mit bietet es sich an, Präventionsmaß-
nahmen in der Gruppe der LBSTI-Men-
schen anzusetzen, beispielsweise ein 
Selbstbehauptungstraining für diese 

8 Jackob, Schoen & Zerback 2009.
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Personengruppe, mit der auch ihre 
Resilienz gestärkt wird. 

Corona und Compliance

Die Fragen zu Corona sollen insbe-
sondere helfen, die Planung von Prä-
ventionsmaßnahmen bei einem deut-
lichen Anstieg der Infektionszahlen 
zu unterstützen. Wie in anderen Stu-
dien auch wird die Wirksamkeit von 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie unterschiedlich be-
wertet. Den AHA-Regeln wird eine 
sehr hohe Wirksamkeit unterstellt: 
Über 90 Prozent der Befragten gehen 
davon aus, dass diese Maßnahmen 
ziemlich oder sehr wirksam sind. Die 
Schließung von Läden sowie die Ein-
schränkung von Verwandtenbesu-
chen werden jedoch von weniger als 
der Hälfte als wirkungsvolle Maßnah-
men angesehen. Eine Einführung die-
ser Regeln sollte demnach nachvoll-
ziehbar begründet werden. 

Die Maßnahmen der Bundesregie-
rung und das Krisenmanagement der 
Stadt Mannheim zur Corona-Pande-
mie wurden von etwa 90 Prozent als 
angemessen und richtig bewertet. Die 
Einschränkung von Freiheitsrechten 
wird von 73 Prozent als erforderlich 
angesehen. Es gibt somit eine sehr 
breite Mehrheit, die das Präventions-
konzept zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie unterstützt. Allerdings 
gibt es auch eine skeptisch-kritische 
Einstellungen zur Corona-Pandemie. 
2 Prozent vermuten, dass das Coro-
navirus überhaupt nicht existiert und 
etwa 20 Prozent halten die meisten 
Berichte in den Medien über die Ge-
fährlichkeit des Coronavirus für über-
trieben und 17 Prozent vermuten, 
dass eine Erkrankung mit COVID-19 
auch nicht schlimmer ist als eine Grip-
pe. 8 Prozent würden sich bei einem 
erheblichen Anstieg der Infektions-
zahlen nicht an eine Ausgangssperre 
halten. 

Mithilfe der Umfragedaten kann 
diese Personengruppe charakteri-

siert werden. Dies sind sowohl Per-
sonen mit einer niedrigen Normak-
zeptanz als auch Personen mit einer 
skeptischen Haltung in Bezug auf die 
Existenz oder Gefährlichkeit des Co-
ronavirus. Diese Merkmale sind nicht 
unabhängig voneinander: Je größer 
die Akzeptanz von Normen ist, des-
to seltener ist eine skeptische Hal-
tung in Bezug auf die Existenz oder 
Gefährlichkeit des Coronavirus anzu-
treffen. Diese beiden Ursachen für 
die Wahrscheinlichkeit, Corona-Re-
geln zu brechen, haben eine gemein-
same Ursache, nämlich das Vertrauen 
in Institutionen. Dieses beeinflusst die 
Akzeptanz von Normen und die skepti-
sche Haltung in Bezug auf die Existenz 
oder Gefährlichkeit des Coronavirus. 
Somit bietet es sich an, die Durchset-
zung von Corona-Regeln durch drei 
Maßnahmen zu unterstützen:

 ■ Steigerung des Vertrauens in staat-
liche Institutionen,

 ■ Verdeutlichung der Normgeltung 
bezüglich der Corona-Regeln,

 ■ Aufklärung über die Gefährlichkeit 
von COVID-19, wobei die rationale 
Ebene durch Virologen abgedeckt 
werden kann. Wichtig wäre es auch, 
die affektive Ebene abzudecken. 
Hier könnten „Influencer“ von Be-
deutung sein.

Fazit

Die regelmäßig durchgeführten Si-
cherheitsbefragungen in Mannheim 
sind die Grundlage für die rationale 
Wahl kriminalpräventiver Maßnahmen. 
Die Konzentrierung auf bestimmte 
Stadtbezirke und Personengruppen 
und das Ziel, Ursachen von Kriminali-
tät und Kriminalitätsfurcht zu besei-
tigen, waren erfolgreich. Die Erweite-
rung der Befragungsthemen und der 
partizipative Charakter der Befragung 
machen die Befragung zu einem Mit-
tel kommunalpolitischer Steuerung, 
zu einem Instrument des Urban Go-
vernance.
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