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1.  Einleitung und methodische Anmerkungen  

 

Die postmoderne Gesellschaft benötigt auf Grund der komplexen Verflechtung von 

Personen und von Organisationen ein hohes Niveau an subjektiver und objektiver 

Sicherheit – Kriminalität und Kriminalitätsfurcht sind ein Modernisierungsrisiko. Er-

fahrungsgemäß steigt mit dem Urbanisierungsgrad das Sicherheitsrisiko. Für eine 

postmoderne Großstadt, welche die negativen Eigenschaften von Megacities ver-

meiden will, ist es somit zielführend, effiziente Kriminalprävention zu betreiben.  

 

Kriminalität ist eine extreme Form von Intoleranz, denn durch Straftaten werden 

Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte des Opfers verletzt, das Opfer wird zum 

Objekt degradiert. Kriminalität und Kriminalitätsfurcht beeinträchtigen nicht nur die 

Lebensqualität in einer Gemeinde, sondern beeinflussen auch unternehmerische 

Entscheidungen über die Standortwahl und über wirtschaftliche Innovationen. Somit 

hat eine subjektiv und objektiv sichere Kommune, die dieses Ziel ohne Einschrän-

kung der Freiheitsrechte von Bürgerinnen und Bürger erreicht, einen Wettbewerbs-

vorteil im Konkurrenzkampf der Städte. Für eine moderne und bürgernahe Kommu-

ne, die negative Effekte von Urbanisierung vermeiden will, Toleranz als wichtig an-

sieht, eine hohe Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger anstrebt und der Wirt-

schaftsförderung eine hohe Priorität beimisst, muss deshalb die Reduzierung von 

Kriminalität und der Abbau von Kriminalitätsfurcht ein zentrales Ziel sein. 
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Dieses Ziel kann durch eine rational begründete Kriminalprävention erreicht werden. 

Dies bedeutet, dass die Auswahl kriminalpräventiver Projekte auf eine empirische 

Grundlage gestellt wird, in der lokale Ursachen von Kriminalität und Kriminalitäts-

furcht untersucht werden und die Wirkung der Projekte evaluiert wird. Ein solches 

Konzept wird im Heidelberger Audit Konzept für urbane Sicherheit (HAKUS) umge-

setzt. Es handelt sich um einen ursachenorientierten, theoretisch fundierten und em-

pirisch untermauerten Präventionsansatz für Kommunen. Ein wichtiges Instrument 

ist die Bevölkerungsbefragung, mit dessen Hilfe regionale und soziale Unterschiede 

in Kriminalitätsfurcht und Lebensqualität sowie qualitativ und quantitativ relevante 

Ursachen dieser Merkmale ermittelt werden. Die Wiederholung der Bevölkerungsbe-

fragung in einer Kommune erlaubt eine Einschätzung der Veränderung von Krimina-

litätsfurcht und Kriminalität und ist dadurch bei einer Berücksichtigung von Ver-

gleichsregionen ein Evaluationsinstrument für die durchgeführten Präventionsmaß-

nahmen.  

 

Die Beziehungen zwischen Kriminalitätsfurcht und Lebensqualität sowie deren Ursa-

chen und Wirkungen sind in Schaubild 1 dargestellt. In diesem Modell sind ‘Incivili-

ties’ eine zentrale Größe. Darunter versteht man subjektive Störungen der sozialen 

und normativen Ordnung, beispielsweise verwahrloste und verfallende Häuser und 

unentsorgter Müll. Solche Zeichen verunsichern die Bevölkerung, reduzieren die Le-

bensqualität, verursachen Furcht und signalisieren, dass Normen nur bedingt gültig 

sind. Als Folge davon ziehen sich die Menschen zurück, die soziale Kontrolle nimmt 

ab und die Kriminalitätsbelastung steigt. Dies führt zu einer Veränderung der Bevöl-

kerungsstruktur und in der Folge davon zu einer Verschärfung der Problemlage – ein 

Kreislauf, der ohne Eingreifen eskalieren würde.  
 

Schaubild 1: Incivilities, Kriminalitätsfurcht und Kriminalität – Beziehungen 
nach theoretischen und empirischen Studien 
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HAKUS greift gezielt in diesen Kreislauf durch die Reduzierung der Kriminalitäts-

furcht, die Verbesserung der Lebensqualität, den Abbau von Incivilities und die Er-

höhung des Sozialkapitals ein; dies führt mittel- und langfristig zu einem Abbau der 

Kriminalitätsbelastung. Der Schwerpunkt liegt auf der Veränderung solcher Faktoren, 

die einen großen Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht und Lebensqualität haben und 

zudem quantitativ bedeutsam sind, so dass Ressourcen möglichst optimal einge-

setzt werden können. Der Erfolg dieses Sicherheitsaudits zeigt sich an den Verände-

rungen der Kriminalitätsbelastung und der Kriminalitätsfurcht in Heidelberg und im 

Rhein-Neckar-Kreis. Dort wird das Konzept seit über 10 Jahren praktiziert ‒ mit dem 

Erfolg, dass der Anteil der Personen mit hoher Kriminalitätsfurcht und die Kriminali-

tätsbelastung erheblich gesunken sind, während in Vergleichsregionen die Zahlen 

gleich blieben oder sogar größer wurden. 

 

Das Sicherheitsaudit wurde als schriftliche Bürgerbefragung durchgeführt. Der Fra-

gebogen wurde an 6.500 zufällig ausgewählte Personen verteilt. Die Zielgruppe be-

stand aus allen Personen, die mindestens 14 und höchstens 70 Jahre alt waren. An 

der Befragung haben 1.908 Personen teilgenommen. Diese Rücklaufquote ist für 

eine schriftliche Befragung ein sehr guter Wert, zumal auf ein Erinnerungsschreiben 

verzichtet wurde.  

 

Im Vorfeld der Befragung hat die Erfassung von Incivilities zu Irritationen geführt, die 

auch in der Presse geäußert wurden. Kritisiert wurde, dass die Fragestellung sugge-

riere, Migranten seien ein Problem und zudem sei die Bezeichnung ‘Ausländer’ dis-

kriminierend. Die Frage nach Incivilities erfasst nicht die Realität, sondern Stereoty-

pe und Vorurteile über Personengruppen. Somit müssen in der Frage Vorurteile an-

gesprochen werden ‒ in einer Sprache, die Personen mit Vorurteilen vertraut ist. Für 

eine valide Messung ist es zudem notwendig, dass den meisten Befragten das Ziel 

der Befragung, Vorurteile zu erfassen, nicht bekannt ist. Die Erfassung von Incivili-

ties ist ein wichtiges Instrument für die Ableitung von Präventionsmaßnahmen, ins-

besondere das Item zu Migranten, denn Personen, die in vielen Migranten ein Prob-

lem sehen, haben eine überdurchschnittlich hohe Kriminalitätsfurcht. Die Mischung 

aus Vorurteilen gegenüber Migranten und Furcht ist eine Projektionsfläche zur För-

derung rechtsradikaler Ansichten. Eine Kommune, die solche Phänomene unterbin-

den will, ist gut beraten, Incivilities in Bezug auf Migranten zu erfassen und gezielt 

abzubauen. 
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2.  Positionsbestimmung: Der Vergleich zwischen 
Mannheim und anderen Regionen 
 

Im Rahmen der Anwendung von HAKUS wurden in mehreren Gemeinden im Rhein-

Neckar-Kreis und in Heidelberg Befragungen zur Kriminalitätsfurcht und zu Kriminali-

tät durchgeführt. Dadurch ist ein Vergleich mit verschiedenen Städten möglich, der 

hier auf die aktuellsten Befragungen beschränkt ist, nämlich auf Heidelberg und 

Leimen.  

 

In Mannheim ist das Niveau der Kriminalitätsfurcht  etwas niedriger als in Leimen 

und etwas höher als in Heidelberg. Vor dem Hintergrund des höheren Urbanisie-

rungsgrades in Mannheim müsste hier die Kriminalitätsfurcht deutlich größer sein als 

in Leimen und Heidelberg. Dies ist nicht der Fall – so gesehen ist die Kriminalitäts-

furcht in Mannheim auf einem niedrigen Niveau. Mannheim kann als Gemeinde mit 

geringer Kriminalitätsfurcht angesehen werden kann.  

 

Auch in Bezug auf die Kriminalitätsbelastung  ist die Situation in Mannheim zufrie-

denstellend. Die Häufigkeitsziffer – die Anzahl polizeilich registrierter Straftaten eines 

Jahres pro 100.000 Einwohner – betrug 2011 für Mannheim 9.674. Der entspre-

chende Wert für Baden-Württemberg lag bei 5.420, für Heidelberg bei 8.565 und für 

Freiburg bei 11.957. Die Polizeiliche Kriminalstatistik erfasst lediglich das Hellfeld. Im 

Mannheimer Sicherheitsaudit wurden auch Informationen über das Dunkelfeld und 

somit über die gesamte Kriminalität erfasst. Ein Vergleich mit Heidelberg zeigt, dass 

sich die Kriminalitätsbelastung in beiden Gemeinden lediglich geringfügig unter-

scheidet. Somit ist die Kriminalitätsbelastung in Mannheim keineswegs besonders 

hoch. 

 

Die Bürgerinnen und Bürger wurden gefragt, wie sie die Lebensqualität  in ihrer 

Stadt und in ihrem Stadtbezirk bewerten, wobei als Maßstab die Schulnotenskala 

diente. Die Lebensqualität in Mannheim wird als gut bis befriedigend angesehen. 

Allerdings wird in der Regel die Lebensqualität des eigenen Stadtbezirks besser be-

wertet als die Lebensqualität der Gesamtgemeinde. Dies spricht für das Vorhanden-

sein von Stereotypen über andere Stadtbezirke und für Defizite in der Corporate 

Identity.  
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Hinsichtlich Incivilities  unterscheidet sich Mannheim wenig von Heidelberg und 

Leimen. Das subjektiv größte Problem der Befragten in Mannheim liegt im ästheti-

schen Bereich: Für 43 Prozent sind Schmutz und Müll in Straßen oder Grünanlagen 

und für 26 Prozent sind Graffiti ein ziemliches oder großes Problem. An zweiter Stel-

le der erfragten Problembereiche wurden Probleme im Straßenverkehr genannt – 

von 39 Prozent undiszipliniert fahrende Autofahrer und von 39 Prozent falsch oder 

behindernd parkende Autos. Jugendliche und Migranten werden von weniger als 

einem Viertel der Befragten mit Problemen in Verbindung gebracht. Bemerkenswert 

ist, dass der Anteil der Personen, die in vielen Migranten ein Problem sehen, in 

Mannheim relativ niedrig ist, obwohl der Anteil der Personen mit Migrationshinter-

grund hoch ist. Dies spricht für eine gute und erfolgreiche Arbeit der Organisationen, 

die sich um Integration von und Vertrauen zwischen ethnischen Gruppen bemühen, 

beispielsweise der Migrationsbeirat und Integrationsausschuss. 

 

3.  Lokale Differenzierung: Der Vergleich zwischen 
Stadtbezirken Mannheims 
 

Die Stadtbezirke Mannheims unterscheiden sich signifikant in der Kriminalitäts-

furcht . Für die Analyse wurden alle Fragen zu affektiver, konativer und kognitiver 

Kriminalitätsfurcht zu einem Gesamtindex zusammengefasst. In Schaubild 2 sind für 

diesen Gesamtindex die Durchschnittswerte für jeden Stadtbezirk aufgeführt. Dabei 

bedeutet ein negativer Wert eine unter- und ein positiver Wert eine überdurchschnitt-

liche Furcht. 
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Schaubild 2: Regionale Verteilung der Kriminalitäts furcht (Gesamtindex) in 
Mannheim 

 

Fragt man die Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Stadtbezirke nach der 

Kriminalitätsfurcht in ihren Wohngebieten, erhält man das Ergebnis, dass die Krimi-

nalitätsfurcht in Neckarstadt-West und Schönau relativ hoch ist. Zudem nennt ein 

großer Teil aller Befragten (59%) den Stadtbezirk Jungbusch als Region, in der sie 

sich fürchten würden (Schönau: 48%, Neckarstadt-West: 43%). Somit empfiehlt es 

sich, dass bei der Implementation neuer kriminalpräventiver Maßnahmen und beim 

Ausbau bestehender Aktivitäten zum Abbau der Kriminalitätsfurcht die Stadtbezirke 

Jungbusch, Schönau und Neckarstadt-West im Mittelpunkt stehen sollten. In diesen 

Stadtbezirken ist auch die perzipierte Lebensqualität besonders niedrig. Auf Grund 

einer Analyse der Opferhäufigkeiten empfiehlt es sich, außerdem noch die Innen-

stadt zu berücksichtigen. 

 

Für die Ableitung kriminalpräventiver Maßnahmen ist es sinnvoll, sich in den ausge-

wählten Regionen auf solche Incivilities  zu konzentrieren, die einen großen Einfluss 

auf die Kriminalitätsfurcht und Lebensqualität haben und die hinsichtlich der Grö-
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ßenordnung bedeutsam sind. Die Problembelastung in Mannheim ist, wie bereits 

erwähnt, auf durchschnittlichem Niveau. Von relativ wenigen Personen in Lindenhof, 

Feudenheim und Wallstadt – das sind Stadtbezirke mit vergleichsweise niedrigem 

Kriminalitätsfurchtniveau – werden Incivilities als Problem genannt. Die subjektiven 

Probleme sind auf Schönau, Jungbusch und Neckarstadt-West konzentriert. Tabelle 

1 enthält eine Übersicht, wobei lediglich die genannten Stadtbezirke und die Innen-

stadt berücksichtigt sind. Die zusätzlich aufgeführten Zahlen für die Gesamtkommu-

ne und für Lindenhof (ein Beispiel eines Stadtbezirks mit sehr geringer Problembe-

lastung) sollen einen Vergleich ermöglichen. 

 

Zudem enthält die Tabelle die Schätzungen der Einflussstärken von Incivilities auf 

Kriminalitätsfurcht und Lebensqualität. Die Maßzahl für die Einflussstärken sind Par-

tialkorrelationen zwischen den einzelnen Problembereichen und Kriminalitätsfurcht 

und Lebensqualität. Dabei werden Alter, Schulbildung und Geschlecht als Kontroll-

variablen verwendet, so dass die Korrelationen von den genannten Merkmalen un-

abhängig sind. Die Zahlen sind intuitiv interpretierbar: Je größer der Zahlenwert der 

Partialkorrelation ist, desto größer ist der Einfluss des dazugehörigen Problembe-

reichs auf die Kriminalitätsfurcht beziehungsweise Lebensqualität. 

 

Die drei Stadtbezirke Schönau, Jungbusch und Neckarstadt-West unterscheiden 

sich nur bedingt in der Problemstruktur. Betrunkene, Graffiti und Schmutz werden in 

allen drei Stadtbezirken von vergleichsweise vielen Personen als Problem genannt. 

In Schönau und Jungbusch sind zudem Jugendliche und Migranten, die mit Proble-

men in Verbindung gebracht werden. In der Innenstadt sind Betrunkene sowie 

Schmutz und Müll quantitativ relevante Problembereiche. Alle genannten Incivilities 

haben einen großen Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht und Lebensqualität, so dass 

für die genannten Regionen eine Konzentration kriminalpräventiver Maßnahmen auf 

diese Bereiche empfehlenswert ist. 
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Tabelle 1: Subjektive Sichtweisen über Problemberei che in den Stadtbezirken. 
Prozentuale Anteile an Personen, die einen Bereich als ziemliches oder großes 
Problem sehen (Auswahl) 
 

 

Problembereich 

Region Effektstärke 

Mann-
heim 

Innen-
stadt 

Jung-
busch 

Neckar-
stadt-
West 

Schönau Linden-
hof 

Kriminali-
tätsfurcht 

Lebens-
qualität 

Jugendliche 23 26 47 36 63 8 0,46 0,45 

Betrunkene 22 50 53 54 56 3 0,45 0,49 

Autofahrer 39 54 56 63 46 25 0,30 0,33 

Migranten 23 36 53 41 57 1 0,39 0,49 

Rechtsradikale 7 12 18 16 12 4 0,26 0,28 

Desolate Ge-
bäude 12 30 47 30 27 5 0,28 0,36 

Graffiti 26 34 53 52 61 6 0,37 0,38 

Schmutz, Müll 43 60 82 74 75 15 0,36 0,44 

Falschparker 39 52 63 58 27 32 0,23 0,26 

 

   

Die Problemschwerpunkte sind regional konzentriert und könnten durch kriminalprä-

ventive Maßnahmen entschärft werden und dadurch zu einer Reduzierung der Kri-

minalitätsfurcht beitragen. Bemerkenswert ist, dass Kriminalität in Mannheim in den 

meisten Stadtbezirken als vergleichsweise geringes Problem gesehen wird, obwohl 

die polizeilich registrierte Kriminalitätsbelastung in der Vergangenheit deutlich über 

dem Landesdurchschnitt lag.  

 

Das Sozialkapital  einer Region, also das Vertrauen in Personen und Institutionen 

und das Ausmaß ehrenamtlichen Engagements ist eine Bedingung für die subjektive 

und objektive Sicherheit. In der Mannheimer Bevölkerungsbefragung ist das Ver-

trauen in die Polizei ausgesprochen groß, während das Vertrauen in die Politik ge-

ring ist. Ein solches Ergebnis ist nicht ortsspezifisch, man findet es auch in vielen 

westeuropäischen Ländern. Die niedrigsten Werte bezüglich des Vertrauens in die 

Politik sind in Schönau vorhanden, das Vertrauen in die Polizei ist im Stadtbezirk 
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Jungbusch und das Vertrauen in andere Menschen ist in Neckarstadt-West ver-

gleichsweise niedrig. Folglich wären unter kriminalpräventiven Aspekten insbesonde-

re Vertrauen schaffende Maßnahmen in diesen Regionen sinnvoll.  

 

Neben dem Vertrauen ist das ehrenamtliche Engagement ein weiterer Sozialkapi-

talindikator. Der Anteil der ehrenamtlich Aktiven in Mannheim entspricht dem Bun-

desdurchschnitt: Allerdings ist die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement in 

Mannheim deutlich größer als in Deutschland. Diese Ressource könnte auch für kri-

minalpräventive Zwecke eingesetzt werden kann. Die Bereitschaft zu ehrenamtli-

chem Engagement ist in den Stadtbezirken unterschiedlich ausgeprägt. Besonders 

hoch ist der Anteil der Personen mit hoher Bereitschaft in Lindenhof und in der In-

nenstadt, vergleichsweise niedrig ist sie im Jungbusch. 

 

4.  Die kriminalpräventive Zielgruppenanalyse 
 

Einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Konzentration kriminalpräventiver Maß-

nahmen ist die kriminalpräventive Zielgruppenanalyse. Dabei handelt es sich um 

eine Aufteilung der Mannheimer Bevölkerung in soziale Milieus, die mit Hilfe der Er-

fassung von Werten, Lebensstilen sowie horizontalen und vertikalen Ungleich-

heitskriterien erfolgt. Durch die Differenzierung der Bevölkerung einer Kommune in 

soziale Milieus können Gruppierungen mit hoher Kriminalitätsfurcht und geringer 

Lebensqualität identifiziert werden, so dass Präventionsprojekte zielgerichtet ange-

passt und vermittelt werden können. Die kriminalpräventive Zielgruppenanalyse er-

möglicht zudem die Entwicklung von Marketingkonzepten für die Implementation von 

Präventionsmaßnahmen. Dadurch wird die Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen 

erhöht. 

 

Durch die Analyse können zwei Milieus identifiziert werden, die für kriminalpräventi-

ve Maßnahmen besonders geeignet sind: das konservative Milieu und die modernen 

Idealisten. In beiden Milieus ist die Kriminalitätsfurcht überdurchschnittlich, und  die 

oben aufgeführten Incivilities haben einen relativ großen Einfluss auf die Kriminali-

tätsfurcht. Die Kriminalitätsfurcht im konservativen Milieu könnte insbesondere durch 

die Reduzierung der Anzahl alkoholisierter Personen in der Öffentlichkeit, einer Ver-

stärkung der Jugendarbeit sowie durch vertrauensbildende Maßnahmen zwischen 
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Personen mit und ohne Migrationshintergrund erreicht werden. Zudem können 

Selbstbehauptungskurse für dieses Milieu helfen, die Handlungskompetenz im Um-

gang mit Betrunkenen zu verbessern. Im Milieu der modernen Idealisten würden zu-

sätzlich Maßnahmen im ästhetischen Bereich zu einem Abbau der Kriminalitätsfurcht 

führen. Die gruppenspezifischen Problembereiche mit den größten Einflüssen auf 

die Bewertung der Kriminalitätsfurcht sind nahezu identisch mit den gruppenspezifi-

schen Einflussfaktoren auf die Lebensqualität. Somit führen Maßnahmen zur Redu-

zierung der Kriminalitätsfurcht auch zu einer Steigerung der Lebensqualität. 

 

5.  Ausgewählte Vorschläge für kriminalpräventive 
Maßnahmen  

 

Ein Ziel kriminalpräventiver Maßnahmen ist die Reduzierung von Kriminalität und 

Kriminalitätsfurcht sowie die Verbesserung der Lebensqualität. Bei allen Maßnah-

men muss allerdings gesehen werden, dass bereits jetzt die Kriminalität und die 

Kriminalitätsfurcht in Mannheim niedrig und die Lebensqualität gut ist, so dass die 

Vorschläge „nur“ auf die Verbesserung einer bereits guten Situation zielen.  

 

1. Unter kriminalpräventiven Gesichtspunkten ist es sinnvoll, die Bürgerschaft 

darüber möglichst umfassend und wiederholt über kriminalpräventive Maß-

nahmen zu informieren. Das Wissen um diese Thematik erhöht das Sicher-

heitsgefühl und die Lebensqualität. Die Bürgerinnen und Bürger sollten nicht 

nur wissen, dass ihre Stadt sicher ist, sie sollten immer wieder erfahren, 

dass seitens der Verantwortlichen viel getan wird, um die bereits gute Situa-

tion noch zu verbessern. Öffentlichkeitsarbeit ist ein Kernbereich der Kri-

minalprävention. Dazu gehört auch der Abbau negativer Vorurteile über 

Mannheim und die Verbesserung der Corporate Identity. 

2. Eine Reduzierung ästhetischer Probleme  wie Schmutz, Müll, Graffiti, her-

untergekommene oder leerstehende Gebäude und eine Verbesserung des 

äußeren Erscheinungsbildes könnte helfen, die Kriminalitätsfurcht abzubau-

en.  Insbesondere in Neckarstadt-West, Schönau, Jungbusch, Innenstadt, 

Neuostheim und Waldhof werden solche Phänomene verstärkt als Problem 

wahrgenommen oder haben dort einen relativ großen Einfluss auf die Krimi-

nalitätsfurcht. Der letztgenannte Punkt trifft insbesondere auf Neuostheim 
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zu. Städtebauliche Maßnahmen und ein Ausbau der entsprechenden Diens-

te des Städtischen Amts für Abfallwirtschaft könnten Abhilfe schaffen. 

3. Von relativ vielen Bewohnern von Neckarstadt-West, Schönau, Jungbusch 

und der Innenstadt werden alkoholisierte Personen  als Problem wahrge-

nommen. Zudem ist der Einfluss dieses Problembereichs auf die Kriminali-

tätsfurcht relativ groß, so dass Präventionsmaßnahmen angezeigt sind. 

Denkbar sind repressive Maßnahmen sowie eine Umsetzung des Präventi-

onsprogramms 'Gelbe Karte': Jugendliche und Heranwachsende, die wegen 

Gewalttaten oder Alkoholkonsum auffallen, müssen nicht nur mit einer An-

zeige rechnen, es droht ihnen auch der Entzug oder die verzögerte Ausstel-

lung des Führerscheins. Zudem könnte der Einsatz von Streetworkern, die 

alkoholisierte auffällige Personen ansprechen und deeskalierend eingreifen, 

hilfreich sein. In Bezug auf jüngere Personen mit Alkoholproblemen könnte 

das Programm „Communities That Care“ hilfreich sein. 

4. In Gruppen auftretende Jugendliche , die sich scheinbar langweilen oder 

einfach nichts tun, werden häufig als Bedrohung empfunden. Durch die För-

derung von Jugendarbeit, die Verbesserung des Freizeitangebotes kann die 

subjektive Bedrohung durch Jugendliche abgebaut werden. Ein Schwer-

punkt kann auf Stadtbezirke Neckarstadt-West, Schönau, Jungbusch, 

Neckarstadt-Ost und Vogelstang gelegt werden. In Neckarstadt-West und 

Neckarstadt-Ost ist zwar der Anteil der Personen, die in Jugendlichen ein 

Problem sehen, nicht besonders groß, aber dort ist der Einfluss dieses Inci-

vilities auf die Kriminalitätsfurcht markant.  Die Einführung oder der Ausbau 

von Schulsozialarbeit und das Programm „Communities That Care“ sind da-

bei geeignete und positiv evaluierte Projekte.  

5. Migranten  werden zum Teil mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Somit 

könnten ein Abbau von Vorurteilen sowie eine Annäherung von Migranten 

und Nichtmigranten zur Verminderung von gegenseitigem Misstrauen sowie 

zu einem Abbau der Kriminalitätsfurcht beitragen. Der Schwerpunkt sollte 

auf den Stadtbezirken Schönau, Jungbusch, Innenstadt und Waldhof liegen. 

Dort ist entweder der Anteil der Personen, die in vielen Migranten ein Prob-

lem sehen, oder die Einflussstärke dieses Incivilities auf Kriminalitätsfurcht 

besonders groß. Gegebenenfalls könnten noch Neckarstadt-West, Rheinau 
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und Neuostheim einbezogen werden.  Vorurteile werden insbesondere durch 

gemeinsame Aktivitäten abgebaut. Ein Schutzfaktor gegen den Aufbau von 

Vorurteilen ist Empathiefähigkeit. Diese wird unter anderem durch das oben 

erwähnte Programm „Communities That Care“ vermittelt. Zudem erscheint 

es sinnvoll, die Mannheimer Sprachförderprogramme weiter zu betreiben 

oder bei nachweisbarem Erfolg auszubauen. Dies ist zudem ein Beitrag zur 

Bildungsgerechtigkeit. 

6. Ausländerfeindlichkeit  wird in Mannheim nur von sehr wenigen Bürgerin-

nen und Bürgern als Problem gesehen. Aber in den Stadtbezirken Jung-

busch, Innenstadt und Rheinau haben Personen, die Ausländerfeindlichkeit 

als Problem wahrnehmen, eine vergleichsweise hohe Kriminalitätsfurcht. 

Somit kann es hilfreich sein, dass immer wieder die öffentliche Auseinander-

setzung mit der Thematik gesucht und die Demokratiefeindlichkeit rechter 

Gruppierungen offen gelegt wird.  

7. Das Sozialkapital  ist eine wichtige Bedingung für eine sichere Gemeinde. 

Diese Ressource ist in Mannheim überdurchschnittlich groß, insbesondere 

die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement. Dies könnte auch für kri-

minalpräventive Zwecke genutzt werden. Eine Erhöhung des Sozialkapitals 

ist zudem durch vertrauensbildende Maßnahmen zu erreichen. In Neckar-

stadt-West ist das zwischenmenschliche Vertrauen relativ niedrig und im 

Jungbusch das Vertrauen in die Polizei. 

Für die Umsetzung kriminalpräventiver Maßnahmen empfiehlt es sich, feste organi-

satorische Rahmenbedingungen  zu schaffen, beispielsweise durch die Bildung 

eines „Kriminalpräventiven Rats“, der Projekte anregt und überwacht. Empfehlens-

wert ist es, diesen Rat bereichsübergreifend zu verorten, um den Anforderungen 

gerecht zu werden, die mit einer Koordination von Aktivitäten zahlreicher Dezernate 

und Einrichtungen der Stadt verbunden sind. Kriminalprävention ist arbeitsintensiv, 

so dass die Schaffung von mindestens einer Vollzeitstelle für einen hauptamtlichen 

Präventionsbeauftragten  angemessen ist. 

 

Dieser Kernbereich aus kommunalen und polizeilichen Präventionsbeauftragten 

könnte durch Beiräte ergänzt werden, die dann hinzugezogen werden, wenn ihr Ver-

antwortungsbereich tangiert wird. Dazu zählen insbesondere der Migrationsbeirat, 
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die Fachbereiche Stadtmarketing, Presse und Kommunikation, Internationales, In-

tegration und Protokoll, das Jugendamt der Stadt und Schulen.  

 

Mannheim hat eine gute Ausgangsposition. Mit Hilfe des Sicherheitsaudits kann die 

Situation ressourcenschonend verbessert werden und zum Erreichen der strategi-

schen Ziele der Stadt beitragen. 


