
überwachung bei der Strafverfolgung 
hilft, nicht jedoch bei der Strafvereite-
lung“, so Holger Floeting.

Wichtiger für das Sicherheitsgefühl 
ist die Architektur der Wohnbauten in 
der Stadt. „Indem sich die Häuser, vor 
allem die Fenster und Balkons, zu den 
öffentlichen Plätzen hin orientieren, 
stärkt man das Verantwortungsgefühl, 
also die soziale Kontrolle“, so Holger 
Floeting. Diese Maßnahme gehört zu 
einem ganzen Katalog von planeri-
schen Prinzipien, die der amerikani-
sche Architekt Oscar Newman unter 
dem Stichwort „Defensible Space“ 
(„Schutz bietender Raum“) entwickelte. 
Hierzu gehört auch die so genannte 
Territorialität, bei der die Wohnumwelt 
in private, halböffentliche und öffentli-
che Räume eingeteilt wird und Frem-
den durch reale oder symbolische Bar-
rieren Grenzen aufgezeigt werden.

Staatliche Sicherheitssiegel
So genannte Mini-Nachbarschaften 
setzen diese planerische Lösung um: 
Die Bewohner sollen einen möglichst 
vollständigen Überblick über ihre 
Wohnwelt erhalten, u-förmige Ge-
bäude, Masten, Zäune und geschlos-
sene Tore setzen reale Barrieren zum 
privaten Raum. Offene Tore, Lichtmas-
ten, Treppenabsätze oder auch eine 
wechselnde Bodentextur markieren 
dagegen den Übergang zu halböffent-
lichen Räumen, und eine in Haustyp, 
Grundstücksgröße, Architekturstil und 
Bebauungsdichte einheitliche Bebau-
ung verbindet die Lebensräume mit-
einander. 

Doch diese Strategien haben auch 
eine Kehrseite: Zu viel Abgrenzung 
sorgt für Ausgrenzung, die den städti-
schen Frieden und damit auch die Si-
cherheit der Bewohner bedroht. Dies 
zeigte eindrücklich etwa das Projekt 
Prenzlauer Gärten, eine Townhouse-
Siedlung am Volkspark Friedrichshain. 
Um das rund 60 Reihenhäuser und 
40 Etagenwohnungen fassende Dorf 
mitten in der Stadt ist ein mannshoher 
Zaun gezogen, der Eingang mit Rolltor 
wird von einem Pförtnerhäuschen flan-
kiert. Doch nicht nur Medien und den 
Nachbarn war diese an amerikanische 
„Gated Communities“ angelegte Bau-
weise ein Dorn im Auge – auch die Be-
wohner selbst wollten derlei Abgren-
zung von der Öffentlichkeit nicht. In-
zwischen steht das Tor offen, und von 
einem Pförtner ist in der Regel nichts 
zu sehen. 

Einen anderen Weg, sowohl objekti-
ve Sicherheit wie deren Empfinden zu 
stärken, gehen einige Bundesländer: So 
zeichnet das niedersächsische „Quali-
tätssiegel für sicheres Wohnen“ Immo-
bilien in Städten und Gemeinden aus, 
die neben technischen Sicherheitsvor-
kehrungen auch Aspekte einbeziehen, 
die die gefühlte Sicherheitslage betref-
fen – etwa durch funktionierende 
Nachbarschaften, die Gestaltung und 
Sauberkeit von Innen- und Außenanla-
gen sowie eine gute soziale Durchmi-
schung. 16 Wohnanlagen haben das 
Siegel bislang erhalten, bei denen es 
sich überwiegend um Mietwohnungen, 
aber auch Eigentumswohnanlagen 
handelt. 

Wie auch beim Gütesiegel „Sicher 
wohnen in Hessen“ stehen am Anfang 
aber rein technische Lösungen: Dazu 
gehören Zugangskontrollen über Tür-
sprechanlagen, Pilzzapfenverriegelun-
gen für Türen und Fenster, ausreichen-
de Beleuchtung der Wohnanlagen oder 
Sichtbeziehungen zu den Nachbarwoh-
nungen, sodass eine soziale Kontrolle 
gewährleistet wird. In einem weiteren 
Schritt spielt bei der Vergabe des Quali-
tätssiegels aber auch das nachbarschaft-
liche Miteinander eine Rolle, das etwa 
durch offene Einrichtungen in der 
Wohnanlage gefördert wird. „Gerade 
diesem Quartiersmanagement kommt 
eine große Bedeutung für ein hohes Si-
cherheitsempfinden zu“, so Holger Floe-
ting. Denn in der Kooperation mit den 
Bewohnern lassen sich auch viele Ängs-
te vor vermeidlichen Gefahren abbauen.

Soziale Durchmischung
Auch die Wissenschaft fordert zuneh-
mend ein neues Miteinander anstelle 
geschlossener Türen. „Leider wird das 
Thema Sicherheit von Anwohnern, 
aber auch Gewerbetreibenden häufig 
genutzt, um für ihre Partikularinter-
essen einzutreten“, so Stadtplanerin 
Jenny Künkel. „Etwa um marginali-
sierte Gruppen aus dem Stadtbild zu 
verdrängen.“ Doch gerade die soziale 
Durchmischung gewinnt immer grö-
ßere Bedeutung und ist durch die ak-
tuell steigenden Mieten in deutschen 
Großstädten stärker in Gefahr geraten. 
Daraus möglicherweise resultierende 
Konflikte tauchen jedoch in keiner Kri-
minalstatistik auf.

Mit Sicherheit 
ein besseres 

Gefühl
Auch wenn die Zahl der Gewaltdelikte 

zurückgeht, steigt bei vielen Menschen 
die Angst, Opfer einer Straftat zu werden. 

Mit intelligenter Planung können Städte 
dieser Entwicklung entgegenwirken Auf großen Plätzen wie dem Alexander-

platz spielt es für das Sicherheitsgefühl 
eine große Rolle, wie übersichtlich die 
Plätze gestaltet sind.

von Peter AltmAnn

Die Zahlen sprechen scheinbar 
eine klare Sprache: Um knapp 
19 000 Fälle oder vier Prozent 

nahm 2011 in Berlin die Zahl der Straf-
taten im Vergleich zum Vorjahr zu. 
Doch Fachleute raten zu einer genau-
eren Betrachtung der Kriminalstatistik 
und glauben, dass sich auch durch 
städteplanerische Maßnahmen das 
Sicherheitsempfinden der Bürger stei-
gern lässt.

„Während die Kriminalitätsraten an-
nähernd auf gleichem Niveau verharren 
oder gar geringfügig zurückgehen, ent-
wickelt sich die Wahrnehmung – also 
das subjektive Sicherheitsempfinden – 
von Straftaten eher gegenteilig“, sagt 
Holger Floeting, zuständig für das 
Thema Urbane Sicherheit beim Deut-
schen Institut für Urbanistik (Difu). 
Seine Aussage steht dabei nicht im Wi-
derspruch zu den amtlichen Statistiken. 
Beispiel Berlin: Dort ist der Anstieg vor 
allem auf die größere Zahl an Brandstif-
tungen und registrierter Diebstähle 
(plus 11,9 Prozent) zurückzuführen. Die 
Gewalt gegen Personen nahm jedoch ab 
– Raub und Körperverletzung gingen 
um 3,1 Prozent zurück, ebenso wie Se-
xualdelikte (minus 0,3 Prozent). 

Zudem verzerren andere Dinge die 
Statistik: Dass die Schwarzfahrten um 
26,9 Prozent zunahmen, lag zum Bei-
spiel weder an verstärkten Kontrollen 
noch geringerem Unrechtsbewusstsein 
der Passagiere. Die Berliner Verkehrs-
betriebe hatten im Vorjahr schlicht 
technische Probleme bei der Übermitt-

lung der Daten, sodass ein akkurater 
Vergleichswert fehlte.

Es verwundert daher nicht, dass 
Wissenschaftler davor warnen, polizei-
liche Statistik als vermeintliches Abbild 
der Sicherheit anzusehen. „Kriminal-
statistiken bilden nicht zuletzt polizei-
liche Tätigkeit ab: Wo viele Kontrollen 
stattfinden, werden auch mehr Strafta-
ten registriert“, sagt Jenny Künkel, 
Stadtplanerin und Politikwissenschaft-
lerin an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main. Nicht umsonst 
spielt die Dunkelziffer 
bei der Vorstellung 
der Statistiken immer 
eine große Rolle. 
Gleichzeitig zeigen 
sich paradoxe Effekte, 
die es wenig ratsam 
erscheinen lassen, auf 
die Ängste mit polizei-
lichen Kontrollaktivi-
täten zu reagieren. 
„Zum Beispiel fühlen 
sich ältere Menschen 
oder Frauen im öf-
fentlichen Raum im 
Durchschnitt unsi-
cherer, obgleich sie in 
Erhebungen angeben, 
selten Opfer von Gewalttaten zu wer-
den. Tatsächlich findet sexualisierte 
Gewalt meist in Familien und Privat-
räumen statt“, so die Forscherin.

Dazu, dass öffentliche Räume auch 
in der Wahrnehmung der Bewohner als 
sicher gelten, können stadtplanerische 
Eingriffe viel beitragen. Vor allem der 
Leerstand von einzelnen Häusern oder 

gar ganzen Straßenzügen hat einen gro-
ßen Einfluss auf das Sicherheitsempfin-
den der Bewohner. Schon ein einzelnes 
eingeschlagenes Fenster könne zur 
Verwahrlosung eines Stadtteils führen, 
beschreibt etwa die „Broken-Windows-
Theory“ („Theorie der zerbrochenen 
Fenster“). Die aus den USA stammende 
Denkschule gilt als wissenschaftlicher 
Unterbau vieler heute favorisierter kri-
minalpräventiver Maßnahmen. „So 
gesehen ist die Verdichtung der Stadt 
ein positiver Trend: Je belebter ein 

Stadtteil wirkt, desto 
sicherer wirkt  er 
auch“, sagt Holger 
Floeting vom Difu. 
Doch gleichzeitig zei-
gen sich neue Fälle 
von Verwahrlosung: 
Angesichts knapper 
Kassen kürzen einige 
Kommunen zum Bei-
spiel die Budgets zur 
Pflege von Grünflä-
chen oder stellen 
diese gänzlich ein. 
Aber auch ein unge-
pflegter und zugewu-
cherter Park sorgt für 
Unsicherheit. „Gerade 

auf Plätzen im öffentlichen Raum ist 
Übersichtlichkeit sehr wichtig“, so Flo-
eting. Enge Schneisen, die von hohen 
eng bewachsenen Pflanzen gesäumt 
sind, schrecken Spaziergänger ab. 

Kameras hingegen schrecken weder 
Täter ab, noch steigern sie die Sicher-
heit von Passanten im öffentlichen 
Raum. „Man weiß heute, dass Video-

U R t e i l e
Konsequenzen müssen 
ersichtlich sein
Unterwerfen sich Käufer 
beim Immobilienerwerb 
einer Zwangsvollstreckung, 
haben sie Anspruch auf ge-
naue Auskunft über die Kon-
sequenzen. Eine entspre-
chende notarielle Klausel 
muss daher die Zahlungsan-
sprüche genau benennen. Es 
gelte hier das so genannte 
Konkretisierungsgebot, stell-
te der Bundesgerichtshof 
(BGH) in einem Beschluss 
klar. Da der Notar im ver-
handelten Fall nur eine all-
gemeine Pauschalklausel in 
den Vertrag schrieb, entging 
eine Wohnungskäuferin, die 
in Zahlungsrückstand gera-
ten war, der Zwangsvollstre-
ckung. 
(Beschluss des BGH –  
Az: VII ZB 55/11) (rfd.)

Waldspaziergang auf 
eigene Gefahr 
Waldbesitzern und Forstwir-
ten obliegt für ihre Wälder 
keine besondere Verkehrssi-
cherungspflicht. Sie sind 
deshalb auch nicht ver-
pflichtet, Spaziergängern 
Schadenersatz zu leisten, die 
bei der Erholung im Forst 
einen Unfall erleiden. Das 
gilt zumindest, wenn die 
Ursache waldtypisch ist, 
urteilte der BGH. Im konkre-
ten Fall war die Klägerin 
durch einen herabstürzen-
den Ast schwer verletzt wor-
den und forderte Schadener-
satz. Der BGH lehnte dies ab, 
weil es sich bei einem Ast-
bruch um eine durch die 
Natur bedingte Gefahr han-
dele. Der Waldbesitzer hafte 
in einem solchen Fall nicht. 
(Urteil des BGH –  
Az: VI ZR 311/11) (rfd.)

A K t U e l l
Hoher Umsatz am Berliner 
Büroflächenmarkt
Die Nachfrage nach Büroflä-
chen war in Berlin auch im 
dritten Quartal hoch. Auf 
welche Zahl sich die neuver-
mieteten Flächen nach neun 
Monaten belaufen – darüber 
gehen die Meinungen zwi-
schen den Maklerbüros aus-
einander. Während Catella 
von 488 000 Quadratmetern 
ausgeht, kommt BNP Paribas 
Real Estate lediglich auf 
346 000 Quadratmeter. Beide 
bewerten ihr Ergebnis je-
doch als überdurchschnitt-
lich im Vergleich mit den 
Werten der vergangenen 
zehn Jahre. Der Großteil der 
Abschlüsse findet im Seg-
ment von 200 bis 500 Quad-
ratmetern statt, es gab je-
doch auch einige Großab-
schlüsse, die das Ergebnis in 
die Höhe getrieben haben. 
Die Spitzenmiete sehen die 
Maklerhäuser stabil bei 21,50 
bis 22 Euro pro Quadratme-
ter, die Durchschnittsmiete 
stieg dagegen. Der Leerstand 
ging leicht zurück, bleibt in 
Nebenlagen wie Marzahn 
und Lichtenberg, aber auch 
in der guten Lage Charlot-
tenburg, hoch. Die Neubau-
tätigkeit ist noch immer ge-
ring, zudem ist ein Großteil 
der Flächen im Bau bereits 
vermietet. (rfd.)

Baubranche startet neue 
imagekampagne
Mit der Initiative „Deutsch-
land baut!“ wollen Unter-
nehmen aus der Baubranche 
das Image ihres Berufszweigs 
verbessern. Zu den Zielen 
gehört es außerdem, einem 
drohenden Fachkräfteman-
gel entgegenzuwirken und 
Schulabgänger auf offene 
Ausbildungsplätze hinzuwei-
sen. Gründungsmitglieder 
sind die Firmen Heinz von 
Heiden, Saint-Gobain Buil-
ding Distribution Deutsch-
land und Wolf & Müller, wei-
tere Mitglieder sollen hinzu-
gewonnen werden. Die 
Schirmherrschaft hat der 
ehemalige Bundesbauminis-
ter Wolfgang Tiefensee (SPD) 
übernommen. Auf der Leit-
messe „Bau“ in München 
will die Initiative Anfang 
nächsten Jahres ihre Ziele 
einer breiteren Öffentlichkeit 
vorstellen. (rfd.)
www.deutschland-baut.de
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Zu viel 
AbgrenZung 
sorgt für 
AusgrenZung. 
DAs beDroht 
Die sicher-
heit Der be-
wohner
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Kameras schrecken täter kaum ab, ungepflegte 
Grünflächen zählen zu den Angsträumen. 


