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T D M SICHERHEITSEMPFINDEN IM QUARTIER

Die unterschätzte Rolle  
der Hausmeister
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Von Prof. Dr. Jan Üblacker und Dr. Tim Lukas

Zeichen physischer Verwahrlosung und sozialer 
Unordnung im öffentlichen Raum gelten als maß-
gebliche Ursachen für das Unsicherheitsempfinden 
in Wohngebieten. Welche Rolle können Hausmeis-
terinnen und Objektbetreuer als zentrale Akteure 
einer Sicherheitsarbeit im Quartier spielen?

Wenn das mal kein Engagement ist? Dieser sympathische Hilferuf verdeutlicht zweierlei: Es gibt Menschen im Wohn
gebiet, die sich für etwas einsetzen, und solche, die Engagement bedrohen. Hausmeister können abfedernd wirken
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W enn sich Bewohnerinnen und Be-
wohner in ihrem unmittelbaren 
Wohnumfeld unsicher fühlen, 
weil sie beispielsweise befürch-
ten, dort Opfer einer Straftat zu 
werden oder Belästigungen zu 

erleben, werden sie den öffentlichen Raum meiden, 
sich eher in die Wohnung zurückziehen oder ihre 
Freizeit an anderen Orten verbringen. Die Meidung 
des öffentlichen Raums wiederum vermindert die 
Chance auf zufällige Begegnungen und erschwert den 
Aufbau von sozialen Kontakten innerhalb 
der Nachbarschaft. Zudem signalisieren 
unbelebte öffentliche Räume den Nut-
zenden eine geringe soziale Kontrolle und 
bieten dadurch Tatgelegenheiten, die aus 
einem sogenannten Angstraum tatsächlich 
einen Gefahrenort machen können. 

Für bestandshaltende Wohnungsun-
ternehmen in solchen Quartieren haben 
diese Entwicklungen weitreichende Folgen. 
Aufgrund der mangelnden Kontakte der 
Bewohnerinnen und Bewohner unterein-
ander ist die Nachbarschaftsgemeinschaft 
weniger dazu in der Lage, unerwünschte 
Verhaltensweisen zu unterbinden und so-
ziale Konflikte eigenständig zu lösen. Folg-
lich muss die Sicherheitsgewährleistung von forma-
len Instanzen der Sozialkontrolle, wie der Polizei, dem 
Ordnungsamt oder privaten Sicherheitsdiensten, 
übernommen werden, deren Einsatz das Image des 
Quartiers weiter negativ beeinflusst. Sinkende At-
traktivität, ein steigendes Leerstandsrisiko, selektive 
Fortzüge statushöherer Haushalte, höhere Verwal-
tungskosten (zum Beispiel durch Verunreinigungen 
im Wohnumfeld) und ein weiter steigendes Unsi-
cherheitsempfinden sind häufig die Konsequenzen 
für ein solchermaßen in den Abwärtstrend geratenes 
Wohngebiet.

Empfinden
In empirischen Studien wird das Sicherheitsemp-
finden über den sogenannten Standardindikator 
gemessen: „Wie sicher fühlen Sie sich – oder wür-
den Sie sich fühlen, wenn Sie nach Einbruch der 
Dunkelheit alleine zu Fuß in Ihrer Wohngegend un-
terwegs sind oder wären?“ Das Sicherheitsgefühl 
einer Person, hängt von verschiedenen individuellen 

und wohnumfeldbezogenen Faktoren ab. Auf der 
individuellen Ebene werden direkte oder indirekte 
Erfahrungen mit Kriminalität und die Wahrnehmung 
der eigenen Vulnerabilität als Einflussfaktoren des 
Sicherheitsempfindens untersucht. Dabei zeigt sich 
regelmäßig der paradoxe Befund, dass die Vulnerabi-
litätswahrnehmung besonders bei älteren Menschen 
zu einer erhöhten Kriminalitätsfurcht führt, die sich 
kaum mit ihrem statistischen Opferwerdungsrisiko 
deckt. 

Zu unterscheiden sind daher die sub-
jektiven Aspekte des persönlichen Sicher-
heitserlebens und die etwa in polizeilichen 
Kriminalstatistiken objektiviert vorliegen-
den Daten zur Sicherheitslage. Während 
sich darin jedoch seit einigen Jahren ein 
langfristiger Trend zur sinkenden Krimi-
nalitätsbelastung ablesen lässt, der inter-
national unter den Stichwort „Crime Drop“ 
diskutiert wird, geraten Verfallserschei-
nungen der sozialen Ordnung oder der 
materiellen Umwelt in den Fokus krimi-
nologischer Erklärungsansätze der Krimi-
nalitätsfurcht.

Wahrnehmung und Kontext
Wohnumfeldbezogene Erklärungen des Sicher-
heitsempfindens fußen daher auf Überlegungen der 
sozialen Desorganisationstheorie und des „Broken 
Windows“-Ansatzes. Demnach sind Unordnung 
(zum Beispiel Müll, kaputte Fenster, verschmutzte  
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sadenrissen und verwahrlosten Balkonen hingegen 
signalisieren, dass sich niemand für das Gebiet ver-
antwortlich fühlt. Entscheidend für das Unsicher-
heitsempfinden ist daher, wie der oder die Einzelne 
den räumlichen Kontext (das Quartier) der Situation 
wahrnimmt und einschätzt. Die US-amerikanischen 
Soziologen Robert Sampson und Stephen Rauden-
bush konnten zeigen, dass die sozio-demografische 
Struktur, die Armutskonzentration und Diversitäts-
prägung in einem Quartier einen Einfluss auf die 
Wahrnehmung von Unordnung haben. In diesem 
Sinne ist das unmittelbare Wohnumfeld nicht nur 
als ein Einflussfaktor auf das Sicherheitsempfinden 
zu verstehen, sondern auch als Interpretationshilfe 
und Deutungsrahmen für alltägliche Situationen in 
der Nachbarschaft.

Erfahrungen und Gespür
Aber welche Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang nun den Hausmeisterinnen und Objektbe-
treuern zu? In ihren Aufgabenbereich fallen verschie-
dene technische und nicht-technische Tätigkeiten, 
die direkt oder indirekt mit der Entwicklung von 
Unordnung, Incivilities und Unsicherheitsempfinden 
im Quartier zusammenhängen. Typische Aufgaben 
sind zum Beispiel die Pflege der Grünflächen, die 
Reinigung der Außenanlagen und Treppenhäuser, 
die Organisation der Müllentsorgung, die Kontrolle 
der Einhaltung der Hausordnung oder auch kleinere 
Reparaturen in den Wohnungen der Mieterinnen und 

Mieter. Im Vergleich zu anderen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern eines 
Wohnungsunternehmens verbringen 
sie sehr viel mehr Zeit im Quartier und 
zum Teil auch in den Wohnungen und 
Haushalten. Im Zuge langjähriger und 
alltäglicher Erfahrungen entsteht ein 
subjektiver Eindruck über den Cha-
rakter des Quartiers, eine Art intuiti-
ves Gespür für soziale Entwicklungen, 
Problemkonstellationen und deren 
Ursachen. 

Aufgrund ihres allgemeinen Be-
kanntheitsgrades und der durch die 
Arbeitsbekleidung sichtbaren Zuge-
hörigkeit zum Wohnungsunternehmen 
wird ihnen von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern oftmals eine Kontroll- 
und Sicherheitsfunktion zugeschrie-
ben. Vielfach sind Objektbetreuer und 
Hausmeisterinnen als gute Seele des 
Hauses Ansprechpersonen und Pro-
blemlöser für Angelegenheiten, die 
über ihre eigentliche Zuständigkeit 
hinausreichen. Nicht ohne Grund wird 
in Gesprächen mit Hausmeistern im-
mer wieder betont, wie wichtig „eine 
gewisse Menschenkenntnis“ für die 
Tätigkeit ist. Man müsse wissen, wie 

Fassaden) und sogenannte Incivilities (zum Beispiel 
Obdachlosigkeit, Drogenkonsum) Verhaltensweisen 
und deren physische Spuren, die die Regeln eines 
„zivilisierten“ Verhaltens in der Nachbarschaft verlet-
zen. Das wiederum kann Ängste und Unsicherheiten 
erzeugen, die – wie bereits eingangs erläutert – den 
sozialen Zusammenhalt und die informelle Sozial-
kontrolle (das heißt die Fähigkeit der Gemeinschaft, 
Normverstöße eigenständig zu regulieren) in der 
Nachbarschaft schwächen und dadurch das Auftreten 
von Kriminalität erleichtern können. 

Nun haben zahlreiche empirische Forschungen 
zur Frage des Einflusses von sozialen und physischen 
Merkmalen der Wohnumgebung auf das Sicherheits-
empfinden gezeigt, dass das Ausmaß von Unordnung 
in verschiedenen Quartieren zwar objektiv gleich 
sein kann, von den Bewohnerinnen und Bewohnern 
aber unterschiedlich wahrgenommen und bewertet 
wird. Die „Übersetzung“ von sichtbarer Unordnung 
in Unsicherheitsempfinden ist also kein kognitiver 
Automatismus, sondern wird durch einen Wahrneh-
mungsfilter beeinflusst. So kann eine Gruppe von 
Jugendlichen an der Straßenecke in einem Quartier 
als vollkommen „normal“ bewertet werden, während 
genau dieselbe Gruppe in einem anderen Quartier 
Unsicherheitsgefühle auslöst. Gleiches gilt für phy-
sische Anzeichen von Unordnung. Ein einziges ka-
puttes Fenster mag in einem gut instandgehaltenen 
Wohngebiet noch als Ausnahme interpretiert werden. 
Mehrere kaputte Fenster in Kombination mit Fas-

Graffiti – wie hier an einer Fassade im Stadtteil KölnMülheim – stellen nicht nur eine  
Sachbeschädigung dar, sie können auch auf eine „Verwahr losung“ des Quartiers deuten
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mit bestimmten Personen umzugehen sei, und Situa-
tionen schnell richtig einschätzen können. Damit sind 
auch Vorsichtsmaßnahmen gemeint, die die eigene 
Sicherheit und körperliche Unversehrtheit bei der 
Berufsausübung im Quartier gewährleisten sollen.

Schnittstellenakteure
Darüber hinaus können Hausmeister auch als 
Schnittstellenakteure zwischen der Quartiersbe-
völkerung und der weiteren Organisationsstruktur 
des Wohnungsunternehmens verstanden werden. 
Sie berichten an Vorgesetzte und informieren so das 
Unternehmen über aktuelle Ereignisse und Entwick-
lungen. Das geschieht nicht ausschließlich in for-
malisierten Berichtsstrukturen, sondern unter Um-
ständen auch in Narrationen. So 
kursieren innerhalb von Unter-
nehmen mitunter Geschichten 
über besonders außergewöhn-
liche Ereignisse in bestimmten 
Quartieren, welche durch ihre 
mündliche Überlieferung ein 
Image konstruieren, das dann 
an anderer Stelle Anlass für Ent-
scheidungen sein kann. In ge-
wisser Hinsicht sind die Haus-
meister die „Augen und Ohren 
des Unternehmens im Quartier“ 
und prägen dadurch auch die 
Wahrnehmung übergeordneter 
Entscheiderinnen und Entschei-
der mit.

Umso verwunderlicher ist 
es, dass es weder in der Quar-
tiersforschung noch in der 
Kriminologie empirische For-
schung zur Bedeutung von Hausmeisterinnen und 
Objektbetreuern in der sicherheitsbezogenen Quar-
tiersentwicklung gibt. Eine solche „Hausmeister-
Studie“ könnte untersuchen, welche Erfahrungen in 
verschiedenen Quartieren gesammelt werden und 
auf welche Weise die Hausmeister und Objektbetreu-
er einen Beitrag zur sozialen Ordnung im Quartier 
leisten. Letztlich könnten die Ergebnisse einer sol-
chen Studie nicht nur die Objektbetreuung profes-
sionalisieren, sondern auch Handlungsmöglichkeiten 
für eine auf soziale Kohäsion ausgerichtete Sicher-
heitsarbeit und Quartiersentwicklung ableiten. 
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