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Beantwortung der Anfrage der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen zur Sicherheitsinitiative 
Kompass vom 31.01.2022

Beschlussvorschlag:

Die nach § 16 der Geschäftsordnung der Usinger Stadtverordnetenversammlung durch die Frakti-
on Bündnis 90/DIE GRÜNEN gestellte Anfrage vom 31.01.2022 zur Sicherheitsinitiative Kompass 
wird nachstehend beantwortet und somit für erledigt erklärt.

Sachdarstellung:

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat am 31.01.2022 eine Anfrage gestellt mit den folgenden 
Fragen:

1. In welchem Zeitraum wurde die Umfrage durchgeführt?

14. September 2020 bis Montag 28. September 2020 

2. Wer hat den Fragebogen und seine Fragen entworfen?

Die Professur für Kriminologie der Justus-Liebig-Universität hat mit Blick auf die theoretischen 
Grundannahmen welche sich aus dem Sicherheitsgefühl, Kriminalitätsfurcht, Soziale Unordnungs- 
und physische Verfallserscheinungen, Angstorte und Viktimisierungserfahrungen zusammenset-
zen, einen schriftlichen Fragebogen entwickelt. Dort wurden folgende Frageteile gebildet:  

Teil A – Allgemeine Angaben zur Person 

Teil B – Persönliches Sicherheitsempfinden 

Teil C – Persönliche Kriminalitätserfahrungen 

Teil D – Alltagserfahrungen 

Teil E – Präventionsprojekte 

Es entstand ein Fragebogen mit insgesamt 99 Fragen.
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3. Gab es Änderungen zum Vorschlag? Wenn ja von wem?

Die Fragen wurden ausführlich durch die Professur für Kriminologie erörtert und mit Polizei und 
Ordnungsbehörde abgestimmt. Es gab zu den Fragen keine weiteren Ergänzungen.

4. Mit welchen städtischen Gremien wurde der Fragebogen abgestimmt?

Eine Abstimmung des Fragebogens mit den städtischen Gremien ist nicht erfolgt und auch nicht 
vorgesehen. Die Fragen beinhalten eine unterschiedliche Anzahl von Fragen, die sich größtenteils 
schon im Rahmen anderer Studien bewährt und etabliert haben, oder auf Grundlage der Erkennt-
nisse aus früheren Bürgerbefragungen im Rahmen von KOMPASS angepasst wurden. Nur auf 
diese Weise können theoretische Begriffe und Konstrukte am Merkmal „Sicherheitsgefühl“ samt 
seiner Ausprägungen messbar gemacht werden.

5. Wie lauteten die Fragen konkret für Usingen?

Der Fragebogen ist der Anfrage beigefügt.

6. Wie wurden die Befragten ausgewählt und wie wurden diese zur Teilnahme an der
Umfrage aufgefordert? Bitte den Auswahlprozess und die Kontaktaufnahme konkret erläu-
tern.

1. Schritt 
Die Auswahl der Bevölkerungszahl erfolgte nach dem Kriterium „Alle Personen, die mindestens 
14 Jahre alt sind und ihren Haupt oder Nebenwohnsitz in der Kommune haben“. Die Umfrage 
wurde danach entsprechend vorbereitet ( Stichprobengröße errechnet, Online Fragebogen ver-
linkt, zufällige Zugangscodes generiert).

2. Schritt
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden per Zufallsauswahl aus dem Einwohnermeldere-
gister mit Hilfe des regionalen Rechenzentrums der Ekom ausgewählt.

3. Schritt 
Es erfolgte ein Anschreiben per Post inkl. dem link zur Online Version der Befragung. Die Da-
tenschutzerklärung der JLU Gießen sowie eine Antwortpostkarte zur Anforderung eines Pa-
pierbogens falls jemand nicht online teilnehmen kann oder möchte. 

7. Wie gelangten die ausgefüllten Fragebögen an die Universität?
Es handelte sich um eine Online Befragung der Universität. Falls Papierbogen gewünscht wur-
den erfolgte ein zweites Anschreiben und Zusendung des Bogens inkl. frankiertem Rückum-
schlag.

8. Wann werden die Umfrageergebnisse mit Fragebogen in den städtischen Ausschüssen 
vorgestellt und diskutiert?
Es ist nicht vorgesehen die Ergebnisse der Umfrage und den Fragebogen in den städtischen 
Ausschüssen vorzustellen und zu diskutieren. 
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Die Ergebnisse der Umfrage dienen als Ausgangsbasis, um tiefergehend die dort aufgezeigten 
Unsicherheitsfaktoren in Usingen zu erörtern. Dies erfolgt in einer nicht öffentlichen 1.Sicher-
heitskonferenz unter Beteiligung von Vertretern der Usinger Vereine und Institutionen des öf-
fentlichen Lebens in Usingen. In diesem Zusammenhang werden dann auch Vertreter jeder 
Fraktion eingeladen.

Ziel der 1. Sicherheitskonferenz ist es das Sicherheitsempfinden und die Sicherheitsbedürfnis-
se aus der Umfrage als auch aus den jeweiligen Beteiligten Institutionen aufzunehmen um 
daraus Maßnahmen für Usingen zu erarbeiten. Diese werden dann in der 2.Sicherheitskonfe-
renz besprochen und im Anschluss in den städtischen Ausschüssen vorgestellt und diskutiert.

Die Planung und Vorbereitung der 1. Sicherheitskonferenz hat bereits begonnen und diese 
wird voraussichtlich Ende Q1 2022 stattfinden.

Steffen Wernard Hans-Jörg Bleher
Bürgermeister Amtsleitung Ordnungsamt

Anlage(n):
(1) 20220131 Anfrage B90-Die Grünen - Umfrage Kompass
(2) Druckversion - Sicherheitsbefragung in Usingen



IM USINGER STADTPARLAMENT
FRAKTIONSSPRECHERIN ELLEN ENSLIN

USINGER STR. 77. TEL. 06081/16947 & FAX 06081/16957

An den Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Christoph Holzbach
Rathaus
Wilhelmjstraße
61250 Usingen

Per Mail
31.01.2022

Anfrage nach § 16 Geschäftsordnung der Usinger Stadtverordnetenversammlung zu der
Bürger*innen-Umfrage Sicherheitsinitiative Kompass

Sehr geehrter Herr Dr. Holzbach,

wir haben folgende Anfrage dazu:

1. In welchem Zeitraum wurde die Umfrage durchgeführt?
2. Wer hat den Fragebogen und seine Fragen entworfen?
3. Gab es Änderungen zum Vorschlag? Wenn ja von wem?
4. Mit welchen städtischen Gremien wurde der Fragebogen abgestimmt?
5. Wie lauteten die Fragen konkret für Usingen?
6. Wie wurden die Befragten ausgewählt und wie wurden diese zur Teilnahme an der

Umfrage aufgefordert? Bitte den Auswahlprozess und die Kontaktaufnahme konkret
erläutern.

7. Wie gelangten die ausgefüllten Fragebögen an die Universität?
8. Wann werden die Umfrageergebnisse mit Fragebogen in den städtischen

Ausschüssen vorgestellt und diskutiert?

Mit freundlichen Grüßen

Ellen Enslin
Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/DIE GRÜNEN



JUSTUS-LIEBIG- Fachbereich Rechtswissenschaft 

UNIVERSITÄT 
GIESSEN 

 

 

Zugangscode: TEST2 Prof. Dr. Britta Bannenberg 

 (Eintragung bitte durch die Stadt / Gemeinde) Professur für Kriminologie 

Licher Straße 64 

35394 Gießen 

Tel.: 0641/99215-71 

kompass@recht.uni-giessen.de 

 
 

 

 
__________________________ 

 
Befragung zur Sicherheit und zur Lebensqualität in Usingen 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen, 
 
die Teilnahme an der nachfolgenden Sicherheitsbefragung ist freiwillig. Die Befragung 
unterliegt den Regelungen der Datenschutzgesetzgebung, d.h. dass alle Fragebögen anonym 
ausgewertet und nicht in den Zusammenhang mit Namen gebracht werden.  
 
Wir bitte Sie, den Fragebogen auszufüllen, denn nur, wenn möglichst viele der 
angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger an der Befragung teilnehmen, können wir 
aussagekräftige Ergebnisse erhalten. Die Blätter sind jeweils auf der Vorder- und der 
Rückseite bedruckt. Das Ausfüllen wird ca. 20 Minuten in Anspruch nehmen. 
 
Bitte beantworten Sie die Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge und kreuzen Sie die 
entsprechende Antwort an bzw. füllen Sie möglichst leserlich die dafür vorgesehenen 
Kommentar- und Textfelder aus. 
 
Verwenden Sie hierzu bitte nur Kugelschreiber oder Füllfederhalter, keinen Bleistift oder hellen 
Faserstift. 
 
In den meisten Fällen ist ein Kästchen anzukreuzen. Falls Sie versehentlich das falsche 
Kästchen angekreuzt haben: Schwärzen Sie bitte die falsche Markierung und markieren Sie 
das richtige Kästchen. 
 
Gelegentlich werden Sie im Fragebogen aufgefordert, für Sie nicht zutreffende Fragen zu 
überspringen; dies geschieht mit dem Hinweis: " Bitte weiter mit Frage ...". 
 
Bitte beachten Sie, dass der gesamte Fragebogen durchgehend doppelseitig bedruckt ist. 
Die Fragen beginnen auf dem zweiten Blatt, d.h. Seite 3. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Britta Bannenberg 
 
 

HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN DES FRAGEBOGENS 
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A ALLGEMEINE ANGABEN ZUR PERSON 

Zu Beginn bitten wir Sie um ein paar allgemeine Angaben zu Ihrer Person 

A1 Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an. 

weiblich   

männlich   

divers   
 

A2 Wie alt sind Sie? 

         Bitte schreiben Sie Ihr Alter in die dafür vorgesehenen Kästchen. 

Ich bin       Jahre alt. 

 

A3 Haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft? 

Ja   

Nein   
 

A4 Welchen (höchsten) Schulabschluss haben Sie? 

Hochschul-/Universitätsabschluss   

Fachhochschulreife   

Allgemeine Hochschulreife   

Realschulabschluss   

Hauptschulabschluss   

Sonstigen   

Keinen   
 

A5 Sind Sie berufstätig? 

Ich bin erwerbs- bzw. berufstätig 

(inkl. Auszubildende, Personen in Elternzeit oder Altersteilzeit) 
)   

Ich bin Schüler/-in     

Ich bin Student/-in     

Ich bin Renter/-in bzw. Pensionär/-in    

Ich bin Hausfrau/-mann oder versorge Kinder und/oder pflegebedürftige Personen   

Ich bin arbeitslos   

Keine der genannten Auswahlmöglichkeiten (z.B. dauerhaft arbeitsunfähig)   
 
 

 

 

A6 In welchem Stadtteil leben Sie?                                                                          

    Usingen (Hauptort)  

    Eschbach  

    Kransberg  

    Merzhausen  

    Michelbach  

    Wernborn  

    Wilhelmsdorf  
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A7 Wie beurteilen Sie Ihre aktuelle wirtschaftliche Lage? 

sehr gut )   

gut     

eher gut     

eher schlecht    

schlecht   

 
sehr schlecht 

 
 

 keine Angabe   
 

   



Zugangscode: TEST2 

5 

 

B PERSÖNLICHES SICHERHEITSGEFÜHL 

Nun haben Sie die Möglichkeit, allgemein etwas zu Ihrem Sicherheitsgefühl zu berichten.  

 

B1 Wie würden Sie die Lebensqualität in Ihrem Stadtteil insgesamt bewerten?        

Bitte tragen Sie die entsprechende Schulnote (1 bis 6) in das dafür vorgesehene 

Kästchen ein, wobei die „1“ für „sehr gut“ und die „6“ für „ungenügend“ steht. 

Ich bewerte die Lebensqualität in meinem Stadtteil mit der Note     

 

B2 Was sind Ihrer Meinung nach die drei dringlichsten Probleme in Ihrem Stadtteil, 

die verbessert werden sollten? 

Bitte beschreiben Sie die Problematik möglichst mit nur einem oder wenigen Wort(en). 

1.  

 

2.   

3.  

 

 

 

B3 Und wenn wir nun einmal auf die Kreisstadt Usingen insgesamt schauen, welches 

sind Ihrer Meinung nach die dringlichsten Probleme in Usingen? 

Bitte geben Sie an, ob Sie der jeweiligen Aussage zustimmen bzw. nicht zustimmen.       

Es sind mehrere Angaben möglich! 

 Aus meiner Sicht besteht ein dringliches Problem von Usingen in… 

 
… in Bereichen des Straßenverkehrs. 

  Stimme nicht zu 

  Stimme zu  Bitte kreuzen Sie an, wie sich dieses Problem äußert: 

  
 Zu schnelles und rücksichtloses Fahren 

 

   LKW fahren rücksichtslos / gefährliche Situationen mit LKW  

   Es gibt zu wenig Parkplätze  

   Es wird falsch geparkt  

   Die Parkgebühren sind zu teuer  

   Die Radwege sind schlecht ausgebaut bzw. gefährlich  

   Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer haben Konflikte  

  
 In der Fußgängerzone stören Radfahrer / PKW-, Lieferwagen- oder 

LKW-Fahrer 
 

   Sonstiges  
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 Aus meiner Sicht besteht ein dringliches Problem von Usingen in (Fortsetzung)… 

 … der Infrastruktur. 

  Stimme nicht zu 

  Stimme zu  Bitte kreuzen Sie an, wie sich dieses Problem äußert: 

   Wohnraum ist zu knapp und zu teuer  

   Es müssen mehr Baugebiete ausgewiesen werden  

   Der öffentliche Nahverkehr müsste besser ausgebaut sein  

   Das Verkehrskonzept der Stadt muss verbessert werden  

   Müllentsorgung muss verbessert werden  

   Freizeitangebote müssen verbessert werden  

   Öffentliche Bauvorhaben kommen nicht voran  

   Die Straßen / Gehwege müssen saniert werden  

   Einkaufsmöglichkeiten müssen verbessert werden  

   Schulen müssen saniert / erweitert werden  

   Kindertagesstätten müssen saniert / erweitert werden  

   Sonstiges  

 … Kriminalität. 

   Stimme nicht zu 

   Stimme zu 

 
… zu wenig Polizeipräsenz. 

   Stimme nicht zu 

  
 Stimme zu 

 
… zu wenig Aktivität des Ordnungsamtes. 

   Stimme nicht zu 

   Stimme zu 

 

B4 Wie sicher fühlen Sie sich (oder würden Sie sich fühlen), wenn Sie nach Einbruch 

der Dunkelheit alleine zu Fuß in Ihrer Wohngegend unterwegs sind oder wären? 

sehr sicher )  

eher sicher   

eher unsicher   

sehr unsicher   
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B5 Wie sicher fühlen Sie sich tagsüber in Ihrer Wohngegend? 

sehr sicher )  

eher sicher   

eher unsicher   

sehr unsicher   

 

B6 Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Sicherheit an Ihrem Wohnort in den letzten 

beiden Jahren entwickelt?   

stark verbessert )   

eher verbessert    

gleich geblieben    

eher verschlechtert   

stark verschlechtert   

Weiß ich nicht.   

 

B7 Wie oft hatten Sie in den letzten 12 Monaten die folgenden Befürchtungen?   

 
nie selten manchmal häufig immer 

... von irgendjemandem angepöbelt zu 

werden? 
     

… von irgendjemandem geschlagen 

oder verletzt zu werden 
     

… von einem Einbruch in Ihre Wohnung 

/ in Ihr Haus betroffen zu sein? 
     

… überfallen und beraubt zu werden 

(Diebstahl unter Gewaltanwendung)? 
     

... bestohlen zu werden (Diebstahl ohne 

Gewaltanwendung und nicht 

Wohnungseinbruch)? 

     

..., dass jemand Ihr Eigentum beschädigt 

oder zerstört (Sachbeschädigung) 
     

… sexuell belästigt zu werden?      

… vergewaltigt oder sexuell angegriffen 

zu werden? 
     

… Opfer eines Terroranschlags zu 

werden? 
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B8 Wenn Sie an die nächsten 12 Monate denken, für wie wahrscheinlich halten Sie es, 

dass Ihnen folgende Dinge passieren? 

 gar nicht 

wahrscheinlich 

wenig 

wahrscheinlich 

eher 

wahrscheinlich 

sehr 

wahrscheinlich 

... von irgendjemandem 

angepöbelt zu werden? 
    

… von irgendjemandem ge-

schlagen oder verletzt zu werden 
    

… von einem Einbruch in Ihre 

Wohnung / in Ihr Haus betroffen 

zu sein? 

    

… überfallen und beraubt zu 

werden (Diebstahl unter 

Gewaltanwendung)? 

    

... bestohlen zu werden 

(Diebstahl ohne 

Gewaltanwendung und nicht 

Wohnungseinbruch)? 

    

..., dass jemand Ihr Eigentum 

beschädigt oder zerstört 

(Sachbeschädigung) 

    

… sexuell belästigt zu werden?     

… vergewaltigt oder sexuell 

angegriffen zu werden? 
    

… Opfer eines Terroranschlags 

zu werden? 
    

 

 

 

B9 Inwiefern schränkt Sie die Sorge um Ihre Sicherheit in Ihren alltäglichen 

Aktivitäten ein? 

Gar nicht – ich habe mein Verhalten nicht verändert )  

Ich gehe seltener aus dem Haus )  

Ich meide große Menschenmengen   

Ich nutze seltener öffentliche Verkehrsmittel )  

Ich meide tagsüber bestimmte Orte in meiner Stadt   

Ich meide nach Anbruch der Dunkelheit bestimmte Orte in meiner Stadt   

Ich gehe möglichst nicht allein aus dem Haus   

Ich nehme selten oder gar nicht mehr an Großveranstaltungen teil   

Sonstiges, und zwar   

  ▼ 
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B12 Bitte nennen Sie die Problematik und schildern Sie uns schlagwortartig, warum 

Sie sich dort unsicher fühlen. 

Bitte schreiben Sie Ihre Antwort in das freie Textfeld. 

 

 

 

B10 Haben Sie selbst bereits Maßnahmen getroffen, um sich persönlich sicherer zu 

fühlen? 

Nein, ich habe mein Verhalten nicht verändert )  

Ich trage zum Schutz ein Messer bei mir )  

Ich trage zu meinem Schutz Reizgas / Elektroschocker / Alarmgeräte o.Ä. bei mir   

Ich habe mir einen Hund angeschafft )  

Ich habe einen (kleinen) Waffenschein beantragt   

Ich habe zu Hause einen Einbruchschutz installiert / installieren lassen   

Sonstiges, und zwar    

  ▼ 

B11 Gibt es einen Ort (bzw. Orte) in dem Stadtteil, in dem Sie wohnen, an dem (bzw. 

an denen) Sie sich unsicher fühlen? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage B13. 
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B13 Inwiefern sehen Sie die aufgeführten Punkte in Ihrer Wohngegend als Problem an? 
 

 kein 

Problem 

geringes 

Problem 

ziemliches 

Problem 

großes 

Problem 

heruntergekommene und 

leerstehende Gebäude 
    

besprühte / beschmierte Hauswände     

Schmutz / Müll in den Straßen 

oder Grünanlagen 
    

undiszipliniert fahrende Autofahrer     

Ausländerfeindlichkeit     

Rechtsradikalismus     

Linksradikalismus     

Fliegende Händler, Haustürgeschäfte     

Shisha-Bars     

schlechte Straßenbeleuchtung     

falsch oder behindernd parkende Autos     

Tuner- und Poserszene     

Wettbüros     

Drogenabhängige     

Betrunkene     

Vandalismus     

Ruhestörung     

Spielhallen     

Gaststätten     

Flüchtlinge      

Migranten     

herumlungernde Jugendliche     

Parallelgesellschaften     
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C PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN MIT STRAFTATEN 

Nun interessiert uns, ob Sie in den letzten 12 Monaten Opfer einer Straftat geworden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 Ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass Ihnen ein Autoradio oder sonst 

etwas, das in Ihrem Auto zurückgelassen wurde, oder ein Teil Ihres Autos (wie etwa 

Seitenspiegel oder Reifen) gestohlen wurde? 

Ja )  

Nein   

Ich besaß in dieser Zeit kein Auto   

 Falls „Nein“ bitte weiter mit Frage C5. 

 Falls Sie in dieser Zeit kein Auto besaßen, bitte weiter mit C9. 

C2 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C5. 

C3 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C5. 

C4 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   
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C5 Ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass Ihr Kraftfahrzeug absichtlich 

beschädigt oder zerstört wurde? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C9. 

C6 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C9. 

C7 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C9. 

C8 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   
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C9 Ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass Ihnen Ihr Fahrrad gestohlen 

wurde? 

Ja )  

Nein   

Ich besaß in dieser Zeit kein Fahrrad   

 Falls „Nein“ oder falls Sie kein Fahrrad besaßen, bitte weiter mit Frage C13. 

C10 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C13. 

C11 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C13. 

C12 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   
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C17 In welchem Zusammenhang geschah die Tat? 

Hier sind mehrere Angaben möglich! 

 

C13 Sind Sie persönlich in den letzten 12 Monaten Opfer eines Diebstahls sonstigen 

Eigentums (z.B. durch Taschendiebstahl), sei es am Arbeitsplatz, in der Schule, 

in der Gaststätte, auf der Straße oder an einem sonstigen Ort geworden? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C18. 

C14 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C18. 

C15 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C17. 

C16 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   

In meinem Haushalt )  

Im Beruf )  

In Gesundheitseinrichtungen (z.B. im Krankenhaus, bei der häuslichen Pflege)   

In Bildungseinrichtungen (z.B. in der Schule, an der Universität) )  

Bei einer Sportveranstaltung   

Bei einem Volksfest   

Beim Sport   

Beim Einkaufen   

In einer Bar / in einem Bistro   

In einer Diskothek / in einem Club   

Bei der Nutzung des Internets   

Im öffentlichen Personennahverkehr   

Sonstiges    
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C18 Ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass Ihnen sonst (abgesehen vom 

Kraftfahrzeug) absichtlich Ihr Eigentum beschädigt oder zerstört wurde? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C22. 

C19 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C22. 

C20 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C22. 

C21 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   
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C22 Ist Ihnen in den letzten 12 Monaten aufgefallen, dass jemand erfolglos versuchte, 

in Ihre Wohnräume einzudringen? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C26. 

C23 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C26. 

C24 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C26. 

C25 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   
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C26 Ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass ein Einbruch in Ihre 

Wohnräume vorgenommen wurde? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C30. 

C27 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C30. 

C28 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C30. 

C29 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   
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C34 In welchem Zusammenhang geschah die Tat? 

Hier sind mehrere Angaben möglich! 

 

C30 Ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass Ihnen jemand mit Gewalt oder 

unter Androhung von Gewalt etwas weggenommen oder Sie gezwungen hat, etwas 

herzugeben (bzw. es bei Ihnen versucht)? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C35. 

C31 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C35. 

C32 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C34. 

C33 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   

In meinem Haushalt )  

Im Beruf )  

In Gesundheitseinrichtungen (z.B. im Krankenhaus, bei der häuslichen Pflege)   

In Bildungseinrichtungen (z.B. in der Schule, an der Universität) )  

Bei einer Sportveranstaltung   

Bei einem Volksfest   

Beim Sport   

Beim Einkaufen   

In einer Bar / in einem Bistro   

In einer Diskothek / in einem Club   

Bei der Nutzung des Internets   

Im öffentlichen Personennahverkehr   

Sonstiges    
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C39 In welchem Zusammenhang geschah die Tat? 

Hier sind mehrere Angaben möglich! 

 

C35 Ist es Ihnen in den letzten 12 Monaten passiert, dass jemand Sie zwar nicht direkt 

angegriffen, aber durch unangemessenes Verhalten zu Hause, in der Gaststätte, 

auf der Straße, in der Schule, am Arbeitsplatz oder anderswo sexuell belästigt hat? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C40. 

C36 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C40. 

C37 Haben Sie die Tat bei der Polizei angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C39. 

C38 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Die Straftat wurde nicht der Polizei, sondern einer anderen Stelle gemeldet   

Sonstiges   

In meinem Haushalt )  

Im Beruf )  

In Gesundheitseinrichtungen (z.B. im Krankenhaus, bei der häuslichen Pflege)   

In Bildungseinrichtungen (z.B. in der Schule, an der Universität) )  

Bei einer Sportveranstaltung   

Bei einem Volksfest   

Beim Sport   

Beim Einkaufen   

In einer Bar / in einem Bistro   

In einer Diskothek / in einem Club   

Bei der Nutzung des Internets   

Im öffentlichen Personennahverkehr   

Sonstiges    



Zugangscode: TEST2 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C40 Ist es Ihnen persönlich in den letzten 12 Monaten passiert, dass Sie in sexueller 

Absicht tätlich angegriffen oder bedroht wurden (Vergewaltigung, versuchte 

Vergewaltigung und sonstiger sexueller Angriff)? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C44. 

C41 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C44. 

C42 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C44. 

C43 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   
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C48 In welchem Zusammenhang geschah die Tat? 

Hier sind mehrere Angaben möglich! 

 

 

C44 Ist es Ihnen persönlich in den letzten 12 Monaten passiert, dass jemand Sie 

absichtlich getäuscht hat und Ihnen dadurch ein finanzieller Schaden entstanden 

ist (Betrug), z.B. durch einen Händler, Handwerker, Vertreter, Anlagenberater oder 

Makler? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C49. 

C45 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C49. 

C46 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C48. 

C47 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   

In meinem Haushalt )  

Im Beruf )  

In Gesundheitseinrichtungen (z.B. im Krankenhaus, bei der häuslichen Pflege)   

In Bildungseinrichtungen (z.B. in der Schule, an der Universität) )  

Bei einer Sportveranstaltung   

Bei einem Volksfest   

Beim Sport   

Beim Einkaufen   

In einer Bar / in einem Bistro   

In einer Diskothek / in einem Club   

Bei der Nutzung des Internets   

Im öffentlichen Personennahverkehr   

Sonstiges    
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C53 In welchem Zusammenhang geschah die Tat? 

Hier sind mehrere Angaben möglich! 

 

C49 Hat Sie jemand in den letzten 12 Monaten mit einer Waffe oder einem Gegenstand 

angegriffen (z.B. Messer, Pistole, Schlagring, Tränengas)? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Frage C54. 

C50 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Frage C54. 

C51 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C53. 

C52 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   

In meinem Haushalt )  

Im Beruf )  

In Gesundheitseinrichtungen (z.B. im Krankenhaus, bei der häuslichen Pflege)   

In Bildungseinrichtungen (z.B. in der Schule, an der Universität) )  

Bei einer Sportveranstaltung   

Bei einem Volksfest   

Beim Sport   

Beim Einkaufen   

In einer Bar / in einem Bistro   

In einer Diskothek / in einem Club   

Im öffentlichen Personennahverkehr   

Sonstiges    
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C58 In welchem Zusammenhang geschah die Tat? 

Hier sind mehrere Angaben möglich! 

 

C54 Hat Sie jemand innerhalb der letzten 12 Monate ohne Waffe oder Gegenstände 

absichtlich tätlich angegriffen, um Ihnen körperlichen Schaden oder Schmerzen 

zuzufügen? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Nein“, bitte weiter mit Teil D des Fragebogens. 

C55 Ereignete sich die Straftat innerhalb Ihrer Stadt oder in einer anderen Stadt / 

Gemeinde? 

Innerhalb meiner Stadt )  

In einer anderen Stadt / Gemeinde   

 Falls sich die Straftat in einer anderen Stadt / Gemeinde ereignete, bitte weiter mit Teil D. 

C56 Haben Sie oder eine andere Person die Tat bei der Polizei oder bei der 

Staatsanwaltschaft angezeigt? 

Ja )  

Nein   

 Falls „Ja“, bitte weiter mit Frage C62. 

C57 Warum haben Sie bei der Polizei keine Anzeige erstattet? 

Weil ich die Angelegenheit selbst geklärt habe )  

Ich habe die Tat als nicht besonders schlimm empfunden )  

Weil ich nicht versichert bin   

Aus Angst vor Rache )  

Die Polizei hätte mir auch nicht helfen können   

Aus Angst / Misstrauen gegenüber der Polizei   

Sonstiges   

In meinem Haushalt )  

Im Beruf )  

In Gesundheitseinrichtungen (z.B. im Krankenhaus, bei der häuslichen Pflege)   

In Bildungseinrichtungen (z.B. in der Schule, an der Universität) )  

Bei einer Sportveranstaltung   

Bei einem Volksfest   

Beim Sport   

Beim Einkaufen   

In einer Bar / in einem Bistro   

In einer Diskothek / in einem Club   

Im öffentlichen Personennahverkehr   

Sonstiges    



Zugangscode: TEST2 

24 

 

D ALLTAGSERFAHRUNGEN 

Nun haben wir einige Fragen zu Ihren Alltagserfahrungen in Ihrer Stadt. 

 Falls Sie in Ihrer Stadt nie öffentliche Verkehrsmittel nutzen, bitte weiter mit D4. 

 

 Falls „Nein“, bitte weiter mit D4. 
 

 

 

 

 

 

D1 Nutzen Sie in Ihrer Stadt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel? 

täglich   

öfter   

selten   

nie   

D2 Haben Sie bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel in Ihrer Stadt innerhalb 

der letzten fünf Jahre schon einmal unangenehme Zwischenfälle erlebt? 

Ja   

Nein   

D3 Bitte beschreiben Sie den Vorfall schlagwortartig im Kommentarfeld. 

 

D4 Wie oft sehen Sie Polizeistreifen in Ihrem Stadtteil? 

häufig   

selten   

nie   

Weiß ich nicht   

   

D5 Wie oft sehen Sie Streifen des Ordnungsamtes in Ihrem Stadtteil? 

häufig   

selten   

nie   

Weiß ich nicht   
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Stimme 

zu 

Stimme 

nicht zu 

Weiß 

ich nicht 

 Die Polizei ist nicht rund um die Uhr 

erreichbar. 
   

 Es gibt keine Polizeistation vor Ort.    

 Die Polizei wimmelt die Bürger ab, 

die Ruhestörungen melden wollen. 
   

 Die Polizei wimmelt die Bürger ab, 

die eine Straftat melden wollen. 
   

 Die Polizei sollte gefährliche bzw. 

unsichere Orte besser kontrollieren. 
   

 Die Polizei sollte allgemein mehr 

Präsenz zeigen. 
   

 

 

 

 

Stimme 

zu 

Stimme 

nicht zu 

Weiß 

ich nicht 

 Das Ordnungsamt ist nicht sichtbar / 

wahrnehmbar. 
   

 Das Ordnungsamt sollte auch am 

Abend, in der Nacht und am 

Wochenende tätig werden. 

   

 Das Ordnungsamt sollte sich an 

ganz bestimmten Orten ganz 

bestimmter Probleme annehmen. 

   

    

 
Falls Sie zustimmen, beschreiben Sie uns bitte das Problem, dem sich das 

Ordnungsamt annehmen sollte und nutzen Sie hierzu das nachfolgende Textfeld: 

  

 

D6 Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zur polizeilichen Tätigkeit in Ihrer 

Stadt zu bzw. nicht zu? 

D7 Inwiefern stimmen Sie folgenden Aussagen zur Tätigkeit des Ordnungsamtes in 

Ihrer Stadt zu bzw. nicht zu? 
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E PRÄVENTIONSPROJEKTE 

Abschließend möchten wir auf verschiedene Präventionsprojekte eingehen, die in Ihrer Stadt 

(teilweise auch mit polizeilicher Beteiligung / Unterstützung) angeboten werden. 

 

E2 Bitte schildern Sie uns abschließend noch, was aus Ihrer Sicht getan werden 

müsste, um die Sicherheit in Usingen zu verbessern. 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Bitte stecken Sie nun den Fragebogen in den beiliegenden, vorfrankierten und an die Professur für 

Kriminologie in Gießen adressierten Briefumschlag und werfen Sie ihn einfach in den nächsten 

Postbriefkasten in Ihrer Nähe. Wir möchten Sie an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, 

bitte keinen Absender auf den Umschlag zu schreiben. 
 

E1 In Usingen werden bereits verschiedene Präventionsprojekte durchgeführt. 

Welche der folgenden Präventionsprojekte sind Ihnen bekannt? 

Jugendpflege (verschiedene Aktivitäten) )  

Arbeitskreis: Gewalt an Schulen / Gewalt unter Jugendlichen  )  

Mir ist keines der genannten Projekte bekannt   
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