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Studie: Mehr als 90 Prozent der Menschen in 
Deutschland fühlen sich sicher in der Nach-
barschaft  

 Nahezu alle Befragten bewerten ihr Umfeld als sicher 

 Frauen offener gegenüber Sicherheitsmaßnahmen 
 Sicherheitsgefühl steigt mit Stadtgröße  

 

Bochum, 08.10.2019. Sich zuhause sicher zu fühlen – das dürfte für die 

Allermeisten der wohl wichtigste Faktor für die Wohnqualität sein. Seit 

jeher ist das Zuhause ein Ort des Rückzugs und des Wohlfühlens. Die 

gute Nachricht: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland fühlt sich in 

der eigenen Nachbarschaft sicher. Zu diesem Ergebnis kommt eine 

repräsentative Studie im Auftrag von Vonovia, einem der führenden 

deutschen Wohnungsunternehmen. Besonders hoch ist das Sicherheits-

gefühl der Menschen in Bayern und Baden-Württemberg. Wie die Erhe-

bung ebenfalls zeigt, befürworten Frauen zusätzliche Sicherheitsmaß-

nahmen häufiger als Männer. Für die Studie befragte das 

Meinungsforschungsinstitut Kantar EMNID bundesweit mehr als 1.000 

Personen.  

Große Mehrheit fühlt sich sicher 

Die Wohnung ist für die Menschen in Deutschland ein Ort der Sicherheit 

– und das unabhängig von Alter, Geschlecht und Wohnort. So gaben 92 

Prozent der Befragten an, sich in der eigenen Nachbarschaft eher, be-

ziehungsweise sehr sicher zu fühlen. Während Frauen die Sicherheit nur 

unwesentlich geringer einschätzen als Männer (91 % gegenüber 94 %), 

finden sich leichte Abweichungen zwischen den einzelnen Altersgruppen. 

Demnach fühlen sich vor allem die 30-59-Jährigen in ihrem Quartier 

geborgen (96 %), während unter den 14-29-Jährigen sowie in der Al-

tersgruppe 60+ etwas mehr Menschen Bedenken hegen (89 % bzw. 88 
%).  

Leichte Abweichungen bei Wohnort  

Auch scheint der Wohnort einen Einfluss auf das Sicherheitsgefühl zu 

haben. Besonders wohl fühlen sich die Menschen in Baden-Württemberg 

(96 %) und Bayern (98 %). In Hamburg (82 %), Berlin (79 %) und 

Sachsen (78 %) halten zwar deutlich weniger Befragte ihr Quartier für 

unbedenklich, jedoch immer noch mehr als drei Viertel. Überraschend: 

Gerade in kleineren Gemeinden – Ortschaften mit weniger als 5.000 
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Einwohnern – äußerten sich die Bürger häufiger besorgt (16 % „e-

her/sehr unsicher“). Mit der Stadtgröße hingegen nimmt auch das Si-
cherheitsgefühl zu. 

Geschlechter sehen Maßnahmen unterschiedlich 

Männer und Frauen bewerten ihre Wohnsituation übereinstimmend als 

sicher, jedoch sprechen sich letztere eher für Sicherheitsmaßnahmen am 

Eigenheim aus. Demnach befürworten es Frauen häufiger, die eigene 

Wohnung mit einbruchsicheren Fenstern und Türen (79 % gegenüber 70 

%) auszustatten sowie das Grundstück mit einer hellen Beleuchtung (75 

% gegenüber 61 %) und einem Bewegungsmelder (62 % gegenüber 52 

%) zu versehen. Die Zustimmung zu solchen Maßnahmen variiert auch 

zwischen den Altersgruppen. Insbesondere jüngere Menschen stehen 

technischen Maßnahmen, wie einer Alarmanlage und Video-

Überwachung des Grundstücks, durchaus offen gegenüber. Ältere sehen 

diese hingegen eher kritisch.  

Studie zieht erfreuliches Fazit 

Insgesamt kommt die Studie zu einem beruhigenden Ergebnis: Unab-

hängig von Alter, Geschlecht und Wohnort fühlt sich die überwältigende 

Mehrheit der Menschen in Deutschland sicher in der eigenen Nachbar-

schaft. Das Zuhause bleibt also auch weiterhin ein Ort des Rückzugs und 

Wohlfühlens. 

 

 
Über Vonovia  

 

Vonovia bietet rund einer Million Menschen in Deutschland ein Zuhause. Die 

durchschnittliche Miete liegt bei 6,64 Euro pro Quadratmeter. Das Wohnungsun-

ternehmen steht mitten in der Gesellschaft, deshalb haben die Aktivitäten von 

Vonovia niemals nur eine wirtschaftliche, sondern immer auch eine gesellschaft-

liche Perspektive. Vonovia beteiligt sich daran, Antworten auf die aktuellen 

Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Das Unternehmen setzt 

sich ein für mehr Klimaschutz, mehr altersgerechte Wohnungen und für ein 

gutes Zusammenleben in den Quartieren. In Kooperation mit sozialen Trägern 

und den Bezirken unterstützt Vonovia soziale und kulturelle Projekte, die das 

nachbarliche Gemeinschaftsleben bereichern. Zudem beteiligt sich Vonovia an 

der im Moment besonders wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe: dem Bau neuer 

Wohnungen. 

 

Im Mittelpunkt des Handelns stehen die Kunden und ihre Bedürfnisse. Vor Ort 

kümmern sich Objektbetreuer und eigene Handwerker um die Anliegen der 

Mieter. Diese Kundennähe sichert einen schnellen und zuverlässigen Service. 

Zudem investiert Vonovia großzügig in die Instandhaltung der Gebäude und 
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entwickelt wohnungsnahe Dienstleistungen für mehr Lebensqualität. Für Fragen 

im Zusammenhang mit Mietverträgen und Nebenkostenabrechnungen ist der 

zentrale Kundenservice über eine regionale Telefonnummer, per E-Mail, Fax, 

App oder postalisch erreichbar.  

 

Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter, Vorstandsvorsitzender ist Rolf 

Buch. 

 

 

Zusatzinformationen:  

 

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: 

DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Common Code: 094567408 Sitz der Vonovia SE: Bochum, 

Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 Verwaltung der Vonovia SE: Universitäts-

straße 133, 44803 Bochum, Deutschland 

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften 

ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, 

Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwick-

lung der Vonovia („zukunftsgerichtete Aussagen“) enthalten, die verschiedene Annahmen 

wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder 

von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder einge-

henden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind und sich später als nicht 

korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwar-

tungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen 

wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunfts-

gerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder 

Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indika-

toren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerich-

teten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die 

Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere Beurtei-

lungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden 

Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten 

Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Strafen, die den Empfän-

gern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zu-

kunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, 

soweit gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder 

ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Pressemittei-

lung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder 

Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder 

nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichti-

gen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden. 
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