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Einladung 
 
29. Sitzung (öffentlich) 
des Innenausschusses 
am Donnerstag, dem 17. Januar 2019, 
13.30 Uhr, Raum E 3 A 02 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 
 
Gemäß § 53 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Landtags berufe ich den Ausschuss ein und 
setze folgende Tagesordnung fest: 
 
Tagesordnung 
 
1. Drittes Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 

 
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 Drucksache 17/4350 
 
 

2. Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz - Nordrhein 
Westfalen muss handeln! 
 
 Antrag der Fraktion der AfD 
 Drucksache 17/2758 
 Vorlage 17/1078 
 Stellungnahme 17/963 
 
abschließende Beratung und Abstimmung 
 
 

3. „Cop Map“ 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1602 
 
 

4. Sicherheitspartnerschaften der Polizei in Nordrhein-Westfalen 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1599 
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5. Demonstration „Die Rechte“ und Gegendemonstrationen in Bielefeld am 10. No-
vember 2018 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1611 
 
 

6. Polizeieinsatz in Rietberg am 9. Juli 2018 
 
Bericht der Landesregierung, Eingang einer vertraulichen Vorlage 
 
 

7. Welche Fortschritte gibt es bei der Entwaffnung der „Reichsbürger“? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1592 
 
 

8. Wie ist der Sachstand bei der Nachbearbeitung des Polizeieinsatzes während 
des Neonazi-Aufmarsches in Dortmund am 21.09.2018? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1597 
 
 

9. Welche aktuellen Erkenntnisse gibt es beim Thema „Ölspurbeseitigung“? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1609 
 
 

10. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung im Hinblick auf einen Vorfall in 
der Düsseldorfer Altstadt am 14.10.2018? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1600 
 
 

11. Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass nach der beabsichtigten Re-
duzierung von Standorten der Wasserschutzpolizei keine Sicherheitslücken auf 
den Wasserstraßen entstehen? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1598 
 
 

12. Welche Maßstäbe hat die Landesregierung an den Kampagnenwettbewerb für 
das Linksextremismus-Aussteigerprogramm „left“ gesetzt? 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1614 
 
 

13. Anschläge mittels Pkw in den Städten Bottrop und Essen in der Silvesternacht 
2018/2019 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1610 
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14. „Hackerangriff und Veröffentlichung von Daten im Internet im Dezember 2018 - 
Bericht zum Tatgeschehen und Sachstand der Maßnahmen der Sicherheitsbe-
hörden“ 
 
Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1601 
 
 

15. Angriffe mit Molotow-Cocktails auf Polizei und RWE-Mitarbeiter 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

16. Anti-Terrorermittlungen in Herford: Islamisten sollen schwere staatsgefähr-
dende Straftat vorbereitet haben 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

17. Konkrete Beispiele der Einflussnahme der Interventionistischen Linken auf de-
mokratische (Jugend-)Organisationen 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

18. Verbot der Roten Hilfe 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

19. Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

20. Der Münsteraner Polizeipräsident trifft sich mit radikalen Islamisten, um über 
einen vermeintlichen „antimuslimischen Rassismus“, nicht aber um über deren 
Verbindungen zur Hisbollah zu sprechen 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

21. Islamkonferenz der Ditib in der Kölner Zentralmoschee vom 2. bis 4. Januar 
2019 
 
Bericht der Landesregierung 
 
 

 gez. Daniel Sieveke 
- Vorsitzender - 

F. d. R. 
 
 
 
Birgit Hielscher 
Ausschussassistentin 
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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Drittes Gesetz zur Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes 
 
 
A  Problem 
 
Spätestens seit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz 2016 besteht Bedarf für eine „tech-
nische Novelle“ des LPVG. Durch die mit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vorgenom-
mene Neufassung des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG NRW) sind die im LPVG vorhan-
denen Verweise auf die Vorschriften des LBG NRW nicht mehr zutreffend und daher anzupas-
sen. Darüber hinaus sind bestehende redaktionelle Fehler zu berichtigen. Durch die aktuelle 
Diskussion um den Beschäftigtenbegriff in § 81 LPVG bei den Kreispolizeibehörden hat sich 
nunmehr weiterer Handlungsbedarf ergeben. Unter Berücksichtigung der Vorschläge aus der 
Verbändeanhörung hat sich noch Änderungsbedarf hinsichtlich des Verlustes der Wählbarkeit 
und damit auch des Personalratsmandats während der Elternzeit ergeben. 
 
B Lösung 
 
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden die erforderlichen Änderungen im Landesperso-
nalvertretungsgesetz vorgenommen. In § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 13 LPVG wer-
den die Verweise auf das LBG aktualisiert, in § 81 LPVG wird die notwendige Klarstellung 
vorgenommen und  § 105 LPVG wird redaktionell berichtigt. § 26 LPVG wird in Bezug auf die 
Elternzeit in seinen gesetzlichen Konsequenzen geändert. 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
D Kosten 
 
Durch die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf vorgenommenen inhaltlichen Änderungen des 
LPVG entstehen keine Kosten. Die Änderung des § 26 LPVG verursacht auch indirekt keine 
zusätzlichen Personalkosten, da anderenfalls ein Ersatzmitglied eintritt. 
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E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium des Innern. Beteiligt sind das Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration, das Ministerium der Finanzen, das Ministerium für Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung und Energie, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, 
das Ministerium für Schule und Bildung, das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung, das Ministerium der Justiz, das Ministerium für Verkehr, das Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, das Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft und der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales. 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände 
 
Keine. 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Keine. 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf hat keine geschlechterdifferenzierten Auswirkungen. 
 
I Auswirkungen auf die Nachhaltige Entwicklung 
 
Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigten Gesetzesänderungen haben keine 
Auswirkung auf die nachhaltige Entwicklung im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 
NRW. 
 
J Befristung 
 
Das zu ändernde Gesetz ist nicht befristet, daher enthält auch der vorliegende Gesetzentwurf 
keine Befristungsregelung. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzes-
bestimmungen 

 
Drittes Gesetz zur Änderung des Landes-

personalvertretungsgesetzes 
 

 Personalvertretungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen - Landes-
personalvertretungsgesetz - LPVG - 

   
Artikel 1 

 
  

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 
3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. Ap-
ril 2017 (GV. NRW. S. 410) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 

  

1. § 26 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Absatz 1 Buchstabe f) wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„f) Verlust der Wählbarkeit, außer, die 
Abwesenheit beruht auf Elternzeit,“ 

 
 
 
 
 
 b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat 
erlischt ferner, wenn eine Beurlaubung 
ohne Besoldung oder Arbeitsentgelt 
während der Amtszeit des Personalrats 
länger als sechs Monate andauert, au-
ßer in den Fällen von Elternzeit.“ 

 

 § 26  
 
(1) Die Mitgliedschaft im Personalrat er-
lischt durch 
 
a) Ablauf der Amtszeit, 
 
b) erfolgreiche Anfechtung der Wahl, 
 
c) Niederlegung des Amtes, 
 
d) Beendigung des Dienstverhältnisses, 
 
e) Ausscheiden aus der Dienststelle, 
 
f) Verlust der Wählbarkeit, 
 
g) gerichtliche Entscheidung nach § 25 
Abs. 1, 
 
h) Feststellung nach Ablauf der in § 22 
Abs. 1 bezeichneten Frist, daß die oder 
der Gewählte nicht wählbar war. 
 
(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat er-
lischt ferner, wenn eine Beurlaubung 
ohne Besoldung oder Arbeitsentgelt wäh-
rend der Amtszeit des Personalrats län-
ger als sechs Monate andauert. 
 
(3) Die Mitgliedschaft im Personalrat wird 
durch einen Wechsel der Gruppenzuge-
hörigkeit eines Mitglieds nicht berührt; 
dieses bleibt Mitglied der Gruppe, für die 
es gewählt wurde. 
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2. § 72 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 
 
 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„1. Einstellung, Nebenabreden zum Ar-
beitsvertrag, erneuter Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes gemäß Arbeitsplatzsi-
cherungsvorschriften sowie nach Be-
endigung eines Urlaubs ohne Dienst-
bezüge nach § 64 und § 70 des Lan-
desbeamtengesetzes vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in 
der jeweils geltenden Fassung und 
nach Beendigung einer Teilzeitbe-
schäftigung im Blockmodell nach § 65 
des Landesbeamtengesetzes oder den 
entsprechenden Regelungen für Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
und nach einer Rückkehr aus der El-
ternzeit ohne gleichzeitige Teilzeit oder 
aus der Pflegezeit nach § 67 des Lan-
desbeamtengesetzes, Verlängerung 
der Probezeit, Befristung von Arbeits-
verträgen,“ 

 
 

b) Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 
 

„13. Ablehnung eines Antrags auf Teil-
zeitbeschäftigung, Freistellung oder Ur-
laub gemäß §§ 63 bis 67, § 70 und § 74 
des Landesbeamtengesetzes sowie 
Ablehnung einer entsprechenden Ar-
beitsvertragsänderung bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern,“ 

 
 

 § 72 
 
 

(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen 
in Personalangelegenheiten bei 
 
1. Einstellung, Nebenabreden zum Ar-
beitsvertrag, erneuter Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes gemäß Arbeitsplatzsiche-
rungsvorschriften sowie nach Beendi-
gung eines Urlaubs ohne Dienstbezüge 
nach § 70 und § 71 des Landesbeamten-
gesetzes und nach Beendigung der Jah-
resfreistellung nach § 64 des Landesbe-
amtengesetzes bzw. den entsprechen-
den Regelungen für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und nach der Rückkehr 
aus der Elternzeit ohne gleichzeitige Teil-
zeit, Verlängerung der Probezeit, Befris-
tung von Arbeitsverträgen,  
 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeit-
beschäftigung oder Urlaub gemäß §§ 63 
bis 67 oder §§ 70, 71 des Landesbeam-
tengesetzes sowie Ablehnung einer ent-
sprechenden Arbeitsvertragsänderung 
bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, 
 
(…) 

 
 

 
3. In § 81 werden die Wörter „im Landesdienst 

stehenden“ gestrichen. 
 

  
§ 81 

 
Für die im Landesdienst stehenden Be-
schäftigten der Polizei bei den in § 82 be-
zeichneten Polizeidienststellen gelten die 
Vorschriften der Kapitel 1 bis 9 und 11 in-
soweit, als in diesem Abschnitt nichts an-
deres bestimmt ist. 
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4. In § 105 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 

„110“ durch die Angabe „104“ ersetzt. 
 

§ 105 
 
(1) Für die Beschäftigten nach § 104 wer-
den besondere Personalvertretungen ge-
bildet, und zwar jeweils ein Personalrat 
bei den Hochschulen und bei den Univer-
sitätskliniken. Die Beschäftigten nach 
§ 110 sind nur für die Wahl zu diesen Per-
sonalvertretungen wahlberechtigt. § 8 
Abs. 3 gilt nicht; für die Hochschule han-
delt die Präsidentin oder der Präsident o-
der die Rektorin oder der Rektor, für die 
Universitätsklinik die Ärztliche Direktorin 
oder der Ärztliche Direktor. 
 
(2) Werden Medizinische Einrichtungen in 
der Rechtsform einer Anstalt des öffentli-
chen Rechts geführt, so handelt für diese 
die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche 
Direktor. Beschäftigte nach § 104, die 
Aufgaben in der Anstalt nach Satz 1 wahr-
nehmen, gelten personalvertretungs-
rechtlich auch als Beschäftigte dieser An-
stalt; die Beschäftigteneigenschaft bei der 
Universität bleibt unberührt. Sie sind für 
die Wahl zu den nach Absatz 1 Satz 1 ge-
bildeten Personalvertretungen wahlbe-
rechtigt. 
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 sind 
die in § 104 bezeichneten Personen an 
den Kunsthochschulen auch für die Wahl 
zum Hauptpersonalrat wahlberechtigt. 
Sie bilden eine weitere Gruppe im Sinne 
von § 14 Abs. 1 Satz 1, soweit der Haupt-
personalrat aus mindestens drei Mitglie-
dern besteht. § 8 Abs. 3 gilt nicht; für die 
Hochschule handelt die Präsidentin oder 
der Präsident oder die Rektorin oder der 
Rektor. 
 

Artikel 2   
   

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung 
 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Spätestens seit dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 14.06.2016 besteht Bedarf für 
eine „technische Novelle“ des LPVG. Durch die mit dem Dienstrechts-modernisierungsgesetz 
vorgenommene Neufassung des Landesbeamtengesetzes NRW (LBG NRW) sind die im 
LPVG vorhandenen Verweise auf die Vorschriften des LBG NRW nicht mehr zutreffend und 
ebenfalls anzupassen. Darüber hinaus sind bestehende redaktionelle Fehler zu berichtigen. 
Durch die Rechtsprechung zum Beschäftigtenbegriff in § 81 LPVG bei den Kreispolizeibehör-
den hat sich nunmehr Klarstellungsbedarf ergeben. Unter Berücksichtigung der Vorschläge 
aus der Verbändeanhörung hat sich noch Änderungsbedarf hinsichtlich des Verlustes der 
Wählbarkeit und damit auch des Personalratsmandats während der Elternzeit ergeben. 
 
 
B. Besonderer Teil 
 
Zu Nummer 1 ( § 26) 
 
Grundsätzlich wird an dem gesetzlichen Ausscheiden aus dem Personalrat bei längerer Ab-
wesenheit festgehalten, da die Bindung an die Dienststelle und der Kontakt zu den Beschäf-
tigten nicht mehr in ausreichendem Maß vorhanden sind. Die beabsichtigte Ausnahme hin-
sichtlich der Elternzeit dient der fortwährenden Förderung und Verbesserung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf - im vorliegenden Fall in Form einer ehrenamtlichen Tätigkeit für die 
Kolleginnen und Kollegen. Die Ausnahme ist gerechtfertigt, da auf Elternzeit ein gesetzlicher 
Anspruch ohne Rücksicht auf dienstliche Belange besteht. 
 
 
Zu Nummer 2 (§ 72 Absatz 1) 
 
Zu Buchstabe a) (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1) 
 
In § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird den Personalvertretungen ein Mitbestimmungsrecht 
bei der erneuten Zuweisung eines Arbeitsplatzes nach Beendigung eines Urlaubs ohne 
Dienstbezüge und nach Beendigung einer Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell zugestanden 
und dazu auf die entsprechenden Vorschriften des LBG NRW verwiesen. Die bisherigen Ver-
weise in § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 LPVG auf die §§ 64, 70 und 71 LBG NRW sind nicht 
mehr zutreffend. Entsprechend der Zielsetzung, den Personalrat bei der Rückkehr aus einer 
vollständigen zeitlichen Abwesenheit vom Arbeitsplatz zu beteiligen, sind die Verweise auf die 
aktuellen Regelungen im LBG angepasst worden, nach denen dies zutreffen kann. Eine Aus-
weitung der Mitbestimmungsrechte ist damit nicht verbunden. 
 
Zu Buchstabe b) (§ 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13) 
 
In § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 LPVG wird den Personalvertretungen ein Mitbestimmungs-
recht bei Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäftigung oder Urlaub zugestanden und 
dazu auf die entsprechenden Vorschriften des LBG verwiesen. Die bisherigen Verweise in 
§ 72 Absatz 1 Satz Nummer 13 LPVG auf die §§ 63 bis 67 sowie § 70 und § 71 LBG NRW 
sind nicht mehr zutreffend. Entsprechend der Zielsetzung, den Personalrat in den Fällen einer 
Ablehnung eines Antrags zu beteiligen, sind die Verweise auf die aktuellen Regelungen im 
LBG angepasst worden, nach denen dies zutreffen kann. Zusätzlich aufgenommen wird die 
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Ablehnung eines Antrages auf Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit. Auf Elternzeit be-
steht ein gesetzlicher Anspruch ohne Rücksicht auf dienstliche Belange. Eine Teilzeitbeschäf-
tigung bis zu 30 Stunden während der Elternzeit ist auf Antrag dann zu bewilligen, wenn zwin-
gende dienstliche Belange nicht entgegenstehen.  
Des Weiteren ist seit der letzten Novelle des LPVG mit § 67 LBG NRW (bis 2016: § 65a LBG 
NRW) eine neue Regelung zur Familienpflegezeit und Pflegezeit aufgenommen worden, die 
bisher auf Grund der Aufzählung in § 72 Absatz 1 Satz 1 Nummer 13 LPVG automatisch ein-
bezogen war. Da es auch in diesen Fällen zumindest zu einer teilweisen Ablehnung eines 
Antrags kommen kann, sollen auch diese Fälle weiterhin der personalvertretungsrechtlichen 
Mitbestimmung unterliegen. Eine Ausweitung der Mitbestimmungsrechte ist damit nicht ver-
bunden. 
 
 
Zu Nummer 3 (§ 81) 
 
In den §§ 81 ff. LPVG sind für den Polizeibereich personalvertretungsrechtliche Sonderrege-
lungen getroffen worden. In Folge dessen werden für die im Landesdienst stehenden Beschäf-
tigten u.a. bei den Landräten als Kreispolizeibehörden gesonderte Personalvertretungen ge-
bildet. Neben diesen im Landesdienst stehenden Beschäftigten, den Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamten nehmen Kreisbeschäftigte Verwaltungsaufgaben für den Po-
lizeibereich wahr. Mit der Ergänzung des § 81 LPVG im Jahre 2007 um den Zusatz „… im 
Landesdienst stehenden Beschäftigten“ sollte seinerzeit den Ausführungen des Beschlusses 
des OVG NRW vom 31. März 2006 - 1 A 1471/04.PVL folgend klargestellt werden, dass diese 
Kreisbeschäftigten kein Wahlrecht zu den gesonderten Personalvertretungen für den Polizei-
bereich haben.  
Damit sollte u. a. dem Grundsatz des Verbots eines Doppelwahlrechts genüge getan werden. 
 
Mit der LPVG-Novelle 2011 wurde dieser Grundsatz in Ausnahmefällen gelockert. So wurde 
den Regelungen des Betriebsverfassungsgesetzes folgend für den Fall der Gestellung ein 
Doppelwahlrecht ausdrücklich zugelassen. Darüber hinaus wurde mit dieser Novelle der Be-
schäftigtenbegriff des § 5 LPVG deutlich ausgeweitet. Maßgeblich ist grundsätzlich die Aufga-
benerledigung für die Dienststelle und die Weisungsgebundenheit für diese Aufgabenerledi-
gung. Durch Erlass des für Inneres zuständigen Ministeriums vom 06. März 2012, der auch 
den Ressorts und den Verbänden zur Kenntnis gegeben wurde, wurde anlässlich der Perso-
nalratswahlen 2012 empfohlen auch die Kreisbediensteten, die (weisungsgebunden) Aufga-
ben für den Landrat als Polizeibehörde wahrnehmen, in die Liste der Wahlberechtigten für den 
Polizei-Personalrat aufzunehmen. Diese Rechtsauffassung wurde auch anlässlich der Perso-
nalratswahlen im Jahr 2016 vom Ministerium aufrechterhalten.  
 
Der Landrat hat eine Doppelfunktion als Leiter von zwei unterschiedlichen Dienststellen, näm-
lich der Kreisverwaltung und der Kreispolizeibehörde. Dies schlägt sich personalvertretungs-
rechtlich in zwei verschiedenen Personalräten nieder. 
 
Wie das VG Münster in seinem Beschluss vom 18. März.2015 - 22 K 1161/14.PVL klargestellt 
hat, steht der jeweiligen „Personalvertretung ein Mitbestimmungsrecht nur bei Maßnahmen 
der Dienststelle zu, bei der sie gebildet worden ist. Die Abgrenzung der Zuständigkeit von 
verschiedenen Personalräten ist also maßnahmenbezogen vorzunehmen.“ Dies ergibt sich 
bereits aus dem personalvertretungsrechtlichen Grundsatz der partnerschaftlichen Zuordnung 
von Dienststelle und Personalvertretung. Grundsätzlich berühren danach die dem sog. 
„Grundverhältnis“ unterfallenden statusberührenden Maßnahmen ausschließlich die Zustän-
digkeit der Kreisverwaltung und damit auch nur dem dort gebildeten Personalrat. Daneben gibt 
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es auch mitbestimmungs- oder mitwirkungspflichtige Maßnahmen aus dem sog. „Betriebsver-
hältnis“, welche das allgemeine Alltags- und Arbeitsumfeld betreffen, die in die Zuständigkeit 
der Kreispolizeibehörde und damit des Polizeipersonalrates fallen. 
 
Dass die Kreisbediensteten in den Kreispolizeibehörden daher zur Wahrnehmung ihrer Rechte 
auch ein Wahlrecht zum Polizeipersonalrat haben sollen, ist in den unterschiedlichen maß-
nahmenbezogenen Zuständigkeiten zu begründen, entspricht aber auch dem Schutzgedan-
ken des LPVG und der demokratischen Legitimierung einer Personalvertretung. 
 
Da die bisherige Praxis auch für künftige Personalratswahlen gelten soll, ist beabsichtigt, den 
Zusatz „… im Landesdienst stehende Beschäftigte“ in § 81 LPVG wieder zu streichen, so dass 
sich der Geltungsbereich auf „… die Beschäftigten der Polizei“ erstrecken soll. 
 
 
Zu Nummer 4 (§ 105 Absatz 1) 
 
Redaktionell ist weiter § 105 Absatz 1 Satz 2 hinsichtlich eines versehentlich nicht korrigierten 
Verweises zu berichtigen. Richtigerweise müsste auf § 104 LPVG verwiesen werden und nicht 
auf § 110 LPVG.  
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Antrag 
 
der Fraktion der AfD 
 
 
Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeitsplatz –  
Nordrhein Westfalen muss handeln! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Das Thema Gewalt am Arbeitsplatz rückt immer stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen 
Debatte. Beschäftigte im öffentlichen Dienst und in medizinischen Einrichtungen sehen sich 
längst nicht mehr ausschließlich verbalen Attacken ausgesetzt, auch tätliche Angriffe gehören 
für viele zum Berufsalltag.  
 
„Insgesamt ist das Aggressionspotenzial gestiegen. Wo es früher zu verbalen Auseinander-
setzungen kam, kommt es immer öfter zu Handgreiflichkeiten“, berichtet die Sprecherin des 
Bundesverbandes für Sicherheitswirtschaft der „Welt“ am 23.04.2018. 
 
So haben bereits bei einer Umfrage der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 
2008/2009 „Gewaltprävention – ein Thema für die öffentliche Verwaltung?“ 60% der Befragten 
angegeben, sich „gelegentlich“ bedroht und unsicher an ihrem Arbeitsplatz zu fühlen, während 
15% dieses Gefühl „oft“ empfanden. Lediglich 25% der Befragten gaben an, sich „nie“ bedroht 
und unsicher an ihrem Arbeitsplatz zu fühlen.  
 
Eine Verschärfung der Sicherheitslage ergibt sich auch aus dem „Ärztemonitor 2018“, dem-
nach komme es pro Arbeitstag in deutschen Praxen 75-mal zu körperlicher Gewalt. Verbale 
Gewalt gebe es in täglich 2870 Fällen. Somit erreichen auch diese Zahlen einen neuen Höchst-
stand. Der NAV-Virchow-Bund und die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) befragen 
für den "Ärztemonitor" bundesweit Tausende Ärzte. 
 
Im Jahr 2016 erlitten 10.432 Beschäftigte einen meldepflichtigen Arbeitsunfall während einer 
betrieblichen Tätigkeit durch die Einwirkung von physischer oder psychischer Gewalt. Das 
geht aus dem Arbeitsunfallbericht 2016 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) hervor. Betrachtet man allein diese Art der gemeldeten Gewaltunfälle, dann hat deren 
Zahl in den vergangenen fünf Jahren um rund 22 Prozent zugenommen (2012 8.534 Fälle), 
so die DGUV in einer Pressemitteilung vom 19.12.2017. 
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Eine weitere Studie vom Bochumer Lehrstuhl für Kriminologie im Auftrag der Unfallkasse 
NRW, der Ministerien des Innern und für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW1 befasste sich 
mit Gewaltübergriffen auf Einsatzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein 
Westfalen. Die Ergebnisse sind besorgniserregend. So gaben 64% der Befragten an, in den 
vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Opfer verbaler, nonverbaler und/oder körper-
licher Gewalt geworden zu sein. Differenziert nach Gewaltformen wurden 60% der befragten 
Einsatzkräfte Opfer verbaler Gewalt, 50% sahen sich mit nonverbaler Gewalt konfrontiert und 
13% waren körperlicher Gewalt ausgesetzt. 
 
Diese Ergebnisse entbehren jedoch der Validität, da es keine Regelungen zur Meldepflicht für 
Übergriffe dieser Art gibt. Es ist zu befürchten, dass es eine hohe Dunkelziffer nicht gemeldeter 
Taten gibt. So gaben in der Bochumer Studie 80% der Befragten an, die letzten Übergriffe auf 
ihre Person nicht gemeldet zu haben: Als Grund hierfür nannten sie den Unglauben daran, 
dass dies die Situation ändern/beeinflussen würde. Hier muss daran gearbeitet werden, Be-
troffenen die Hemmschwelle zu nehmen, besondere Vorfälle zu melden.  
 
Gezielte Maßnahmen zur Verbesserung der Situation zu treffen ist unabdingbar. Beispielge-
bend könnte hier das „Aachener Modell zur Reduzierung von Bedrohungen und Übergriffen 
am Arbeitsplatz“ sein, welches in Kooperation der Unfallkasse Nordrhein Westfalen mit dem 
Polizeipräsidium Aachen erarbeitet wurde. Es gibt erste Verhaltens empfehlungen für Beschäf-
tigte und sensibilisiert für Gefährdungsintensitäten, basierend auf der Erkenntnis, dass den 
jeweiligen Formen der Gewalt am Arbeitsplatz mit geeigneten und verhältnismäßigen Mitteln 
begegnet werden muss. Das Aachener Modell definiert sich darüber hinaus durch die Umset-
zung präventiver Handlungskonzepte und die dafür notwendige Vermittlung von Kenntnissen. 
So finden beispielweise Begehungen der Arbeitsumgebung und Gespräche mit Experten statt, 
welche dazu dienen, Gefährdungssituationen zu analysieren und erste Maßnahmen abzulei-
ten. Es werden mehrstufige Alarmierungssysteme und dokumentierte Sicherheitskonzepte für 
Notfall- und Krisensituationen erarbeitet. Auch werden Nachsorgekonzepte für Krisensituatio-
nen mit psychischen Extrembelastungen implementiert. 
 
Der Staat muss seiner Fürsorgepflicht dort nachkommen, wo die Fürsorge gebraucht wird. Die 
Gewährleistung von Sicherheit ist Staatszweck. Gemäß § 1 Abs. 1 S.1 PolG NRW und § 1 
Abs.1 OBG NRW haben sowohl die Polizei als auch die Ordnungsbehörden die Aufgabe, Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Die öffentliche Sicherheit um-
fasst per Definition den Schutz der Unverletzlichkeit der objektiven Rechtsordnung, den Schutz 
der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen sowie den Schutz des Bestandes des 
Staates und sonstige Träger der öffentlichen Gewalt, ihrer Einrichtungen und Veranstaltungen.  
 
Gemäß § 8 Abs. 1 PolG NRW bzw. § 14 Abs. 1 OBG NRW haben Polizei und Ordnungsbe-
hörden schon die allgemeine Befugnis, im Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung tätig zu werden. Diese „Einzelfälle“ sind jedoch vielerorts bereits 
an der Tagesordnung, sodass es weitergehender präventiver Maßnahmen staatlicherseits be-
darf, um die öffentliche Ordnung nicht zu gefährden. Das „Aachener Modell“ kann hier bei-
spielgebend sein, bedarf jedoch einer verpflichtenden und flächendeckenden Anwendung in 
Nordrhein Westfalen, sowie Konkretisierungen und Ausweitungen auf öffentliche und medizi-
nische Einrichtungen. 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.kriminologie.rub.de/index.php/de/  

http://www.kriminologie.rub.de/index.php/de/
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II. Der Landtag stellt fest, 
 
1. dass Bedrohungen und Übergriffe an Arbeitsplätzen mit Publikumsverkehr in einem er-

heblichen Maße zugenommen haben; 
 
2. dass die nach dem § 5 Arbeitsschutzgesetz verpflichtenden Gefährdungsbeurteilungen 

nicht ausreichen, um alle relevanten Aspekte über die Gewalt am Arbeitsplatz zu erfassen; 
  
3. dass es keine Toleranz bei körperlicher Gewalt geben darf. 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die gegen Beschäftigte von öffentlichen und medi-

zinischen Einrichtungen, insbesondere gegen Einsatz- und Rettungskräfte gerichtet sind, 
flächendeckend in einem einheitlichen System nach dem „Aachener Modell“ zu erfassen; 

 
2. in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste und den 47 Kreis-

polizeibehörden eine Risikoevaluation durchzuführen – verbunden mit der Erstellung ei-
nes Präventionskonzeptes zur Reduzierung und Prävention von Bedrohungen und Über-
griffen am Arbeitsplatz; 

 
3. ein mehrstufiges Alarmierungssystem für Bedrohungsszenarien an Arbeitsplätzen mit 

Publikumsverkehr im öffentlichen Dienst zu entwickeln; 
 
4. Nachsorgekonzepte für berufsbedingte Krisensituationen mit psychischen Extrembelas-

tungen weiterzuentwickeln. 
 
 
 
Dr. Martin Vincentz 
Markus Wagner 
Andreas Keith 
 
und Fraktion 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister· 

Schriftlicher Bericht 
des Ministers des Innern 

zu der Sachverständigenanhörung im Innenausschuss am 
22.11.2018 

zu dem Tagesordnungspunkt 
"Präventive Maßnahmen gegen die steigende Gewalt am Arbeits

platz - Nordrhein-Westfalen muss handeln!" 

Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht der veranlassten und geplan
ten Maßnahmen der in amtlicher Reihenfolge. aufgeführten Ressorts 
zum Thema "Gewalt am Arbeitsplatz". 

Ministerium für. Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 

Das MKFFI bietet seinen Mitarbeitern Fortbildungen zum Konfliktma- . 

nagement, Sensibilisierung der Führungskräfte zum Thema Gefährdun

gen, Schutz des Arbeitsplatzes durch Zugangskontrollen sowie Schutz 

durch bauliche Vorkehrungen an. Die Landesregierung hat ein umfang

reiches Landesgewaltschutzkonzept (LGSK) für die Landesaufnahme

einrichtungen für Flüchtlinge entwickelt, mit dem sie ein klares Zeichen 

gegen Gewalt in den Landeseinrichtungen setzt. Durch das LGSK wer

den nicht nur die Bewohnerinnen und Bewohner, sondern auch das 

Personal noch besser vor möglichen Übergriffen geschützt. Darüber . 

hinaus hat die Landesregierung für alle Landeseinrichtungen für Flücht

linge eine Musterzusammenarbeitsvereinbarung über Zuständigkeiten, 

Maßnahmen und Meldewege für den Fall von Notfällen und Gefähr

dungslagen für alle Beteiligten (Bezirksregierung, Sicherheitsdienst, Be

treuungsdienst, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst) auf den Weg 

gebracht. 

Ministerium der Finanzen 

Der Umgang mit konfliktbehafteten Situationen und die Vermeidung von 

Eskalationen ist Bestandteil der Aus- und Fortbildung. Konflikte und 

Maßnahmen der Deeskalation sind darüber hinaus Gegenstand von ge

zielten Einarbeitungslehrgängen für bestimmte Arbeitsbereiche, z. B. 
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Ministerium eies Innern 
des Landes Ncirdrhein-Westfalen 

Der Minister 

das Einsatztraining für Beschäftigte der Finanzämter für St~uerstrafsa~ 

chen, Steuerfahndung und der Erhebungsstelle. Weiterhin stellt das FfyI 

seit 2011 eine sog. Notfallsoftware zur Verfügung. Diese bietet in Be

drohungssituationen die Möglichkeit, ein internes Notsignal auszulösen. 

Ministerium des Innern 

Um Beschäftigte vor Übergriffen am Arbeitsplatz mit Publikumsverkehr 

zu schützen, führen nahezu alle Kreispolizeibehörden des Landes Nord

rhein-Westfalen auf Grundlage des "Aachener Modells" bedarfsc und 

situationsangepasste Beratungen durch, die den spezifischen Anforde

rungen der jeweiligen Organisation ·entsprechen. Die Beratungen um

fassen nach einer Risikobewertung der Arbeitsplätze folgende Aspekte: 

Sicherung des Gebäudes, Einrichtung sicherer Arbeitsplätze, Einrich

tung von Alarmierungs- und Überwachungseinrichtungen, Sensibilisie

rung der BeSChäftigten über Gefahrensituationen und deeskalierenden 

Umgang damit,verhaltensorientierte Präventionshinweise und Erstel

lung von Alarmierungsplänen/Notfallplänen. Beispielhaft ist das Modell

projekt "Berufsspezifisches Interventions- und Sicherheitstraining" der 

Kreispolizeibehörde Recklinghausen zu nennen, das sowohl Bedien$te

ten des Öffentlichen Personen nahverkehrs, als aUCh Bediensteten von 

Kliniken und Schulen HandlLingssicherheit durch Sicherheits- und Dees

kalationstrainings vermittelt. Das Projekt "Das sich.ere Amt" der Kreispo

lizeibehörde Gütersloh umfasst nach einer umfassenden Schwachstel

lenanalyse der Einrichtung eine polizeilicheSicherheitsempfehlung so

wie das Angebot der Mitarbeiterbeschulung durch die Polizei. Ein maß

geblicher Standard, um Gewalt am Arbeitsplatz zu verhindern, ist in den 

arbeitsschutzrechtlichen Regelungen zu sehen. Für Arbeitgeber besteht 

die Verpflichtung, eine Gefährdungsbeurteilung für jeden Arbeitsplatz zu 

erstellen. Entsprechende Schutz- und Präventionsmaßnahmen werden 

vqm Arbeitgeber dann situationsangepasstvorgegeben. Die Polizei hat 

im Jahr 2012 durch die Universität zu Kiel die Studie "Gewalt gegen Po-
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

lizeibe.amtinnen und· Polizeibeamte" in Auftrag gegeben mit dem Ziel, 

die Sichtweise der nord rhein-westfäliSchen Polizeibeamten abzubilden 

und Handlungsbedarfe aufzuzeigen. 

Um die Polizeivollzugsbeamten (PVB) bei ihrer t~glichen Arbeit best~ 

möglich vor Gewalt zu schützen,hat das Ministerium des Innern in den 

vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Sicherheit umgesetzt. So wurden alle operativ tätigen PVB mit mo

dernen Führungs- und Einsatzmitteln (u. a. Unterziehschutzweste, Pfef

ferspray, neue Dienstwaffen, Einsatzschutzhelme sowie Einsatzmehr

zweckstöcke) ausgestattet. Die Aus- und Fortbildung, Einsatztaktik und 

Ausstattung werden aktuellen Entwicklungen angepasst. 

In der Feuerwehr gibt es im .Rahmen der Einsatznachbereitung neben 

der taktischen Aufbereitung auch eine Aufbereitung besonders belas

tender Einsätze. Seit Jahren finden am Institut der Feuerwehr Nord

rhein-Westfalen Seminare zur Psychosozialen Unterstützung (PSU) 

statt. Hier werden Feuerwehrangehörige qualifiziert, die als Mitglieder in 

einem PSU-Team vor Ort für Maßnahmen ini Bereich der psychologi

schen und sozialen Unterstützung sowie des psychologischen Arbeits

schutzes vbn Einsatzkr~ften vorgesehen oder eingesetzt sind. 

Im Jahr 2016 hat das IM das Forschungsvorhaben "Gewalt gegen Ein

satzkräfte der Feuerwehren und Rettungsdienste in Nordrhein

Westfalen" gemeinsam mit dem damaligen Ministerium für Arbeit, In

tegration und Soziales, der Unfallkasse NRW, den kommunalen Spit

zenverbänden, dem Verband der Feuerwehren NRW e.V. und der kom

ba gewerkschaft NRW bei der Ruhr-Universität Bochum in Auftrag ge

geben, um eine wissenschaftliche. Grundlage für die Bewertung von 

Gewaltübergriffen zu bekommen. Anhand der Ergebnisse konnten drei 

Handlungsfelder identifiziert werden, auf deren Basis gemeinsam mit 

Hilfsorganisationen Maßnahmen entwickelt und teilweise bereits umge

setzt wurden. Als Handlungsfelder sind zu nennen: 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

• Aus- und Fortbildung 

• Ansätze für Einsatzplanung, Fortbildung und Prävention 

• Meldung und Erfassung sowie Nachsorge von Übergriffen. 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie: 

Der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen (LBME) schult seine Außen

dienstmitarbeiter auf Gefahrensituationen. 

Ergänzend wurden, z. B. im Vorfeld von Verwendungsüberwachungen 

. im Bereich Taxen und Mietwagen, die beteiligten Beschäftigten in Zu

sammenarbeit mit dem Hauptzollamt Münster zum Thema "Kontroll

maßnahmen und Eigensicherung" geschult. 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Das damalige Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales und die 

Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit haben im Jahr 2012 ein 

Konzept zur Gewaltprävention in Jobcentern und Arbeitsagenturen ent

Wickelt ("Mit offenen Augen - Überlegungen zur Gewaltprävention") . 

. Ergänzend wird das sogenannte "Aachener Modell zur Reduzierung von 

Bedrohungen und Übergriffen arn Arbeitsplatz" umgesetzt. . 

Das Thema Gewalt ist im Bereich "Pflege" Teil der Fort- und Weiterbil

dungen. Dazu gehören Kommunikations- und Deeskalationstrainings für 

Mitarbeitende sowie Gespräche. und Teambesprechungen, in denen 

Beobachtungen, Einschatzungen und eigenes Erleben thematisiert wer

den. Zusätzlich ist das Thema Gewalt Bestandteil in den Lehrplänen der 

pflegeberuflichen Ausbildungen (Lösungs- und Vermeidungsstrategien). 

Ministerium für Schule und Bildung 

. Der gemeinsame Runderlass "Zusammenarbeit bef der Verhütung und 

Bekämpfung der Jugendkriminalität" gibt vor, dass bei Verdacht auf Be

gehung eines Verbrechens die Schulleitung die Strafverfolgungsbehör-
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrh,ein-Westfalen 

Der Minister 

den benachrichtigen muss. Der in allen Schulen vorliegende "Notfallord

ner für Schulen in Nordrhein-Westfalen - Hinsehen und Handeln" bein

haltet konkrete Handlungsempfehlungen bei Gewalt gegen Schulperso

nal. Danach ist es wiChtig: den betroffenen Lehr- und Fachkräften Un

terstützung anzubieten und nach einer Akutsituation unbedingt psycho

logische Erste Hilfe sicherzustellen. Hierfür stehen die Schl,Jlaufsicht und 

die Schulpsychologischen Beratungsstellen in den Kreisen und kreis

freien Städten zur Verfügung. 

Die "Landespräventionsstelle gegen Gewalt und Cybergewalt an Sthuc 

len in Nordrhein-Westfalen" dient als zentrale AnlaufsteIle für Schulen 

und unterstützt diese systematisch in ihrem Engagement gegen Gewalt. 

Sie wurde mittlerweile von vormals einer LehrersteIle auf jetzt zwei Leh

rerstellen personell aufgestockt und bietet Betroffenen Unterstützung 

und 'Informationen. In fast allen Schulen der Sekundarstufe I und II ist in 

der Regel jeweils mindestens eine Beratungslehrkraft institutionalisiert. 

Sie berät Schüler, deren Erziehungsberechtigte sowie Lehr- und Fach

kräfte in den Schulen und vermittelt bei Bedarf professionelle Hilfe von 

außen. 

Die Broschüre "Gewalt gegen Lehrkräfte" bietet Handlungshilfen für den 

akuten Fall, nimmt eine rechtliche Einordnung vor, beschreibt Maßnah

men der Intervention und MögliChkeiten zur Prävention. Darüber hinaus 

werden im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes noch weitere 

unterstützende Maßnahmen, wie telefonisch jederzeit erreichbarer be

triebsärztlicher Dienst sowie eingesetzte Soziale Ansprechpartner, von 

Seiten des MSB initiiert. Mit dem Haushalt für das Jahr 2018 wurden die 

Mittel für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Lehrkräfte um 5,6 Mil

lionen Euro erhöht. 

Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

Das MHKBG finanziert eine Studie, die sich mit dem Gewaltaufkomm'en 

in Kommunalverwaltungen befasst. Diese soll Erkenntnisse zur Gewalt 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister . 

gegen kommunale Mitarbeiter liefern, die für die Personal bereiche der . . 

Kommunen Nordrhein-Westfalens nutzbar sind. 

Ministerium der JUstiz 

Für die Mitarbeiterdes JM und seine Geschäftsbereiche existiert mit der 

Handlungshilfe "Umgang mit Traumatisierung" ein justizspezifisches 

Nachsorgekonzept. 

Maßnahmen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften des Landes: 

In den verschiedenen Geschäftsbereichen der Justiz ist die potentielle 

Bedrohung sehr unterschiedlich. . 

Eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem JM und dem JM regelt 

die. Begleitung von Gerichtsvollziehern bei schwierigen Einsätzen durch· 

Polizeibeamte. Neben baulichen und organisatorischen Maßnahmen 

zum Schutz von Justizbediensteten vor Gewalt am Arbeitsplatz verfügen 

die Arbeitsplätze über unterschiedliche Alarmierungssysteme. 

Maßnahmen im Justizvollzug: 

Im Justizvollzug sind einheitliche Rahrnenbedingungen fUr die Psycho

soziale Notfallversorgung (PSNV) geschaffen worden. 

Daneben gibt es Sicherungs- und Disziplinarmaßnahmen, mit denen auf 

Fehlverhalten der Inhaftierten reagiert wird. Bedienstete des allgemei

nen Vollzugsdienstes werden regelmäßig in der Anwendung von Dees

kalations- und Sicherungstechniken geschult. Der nordrhein

westfälische Justizvollzug hat verschiedene aufeinander abgestimmte 

technische Alarmierungsmöglichkeiten, um im Alarmfall unverzuglich 

reagieren zu können. 

Geplante. Maßnahmen der Justiz: 

Die Software "GisboAlarm" wird ab September 2018 in verschiedenen 

Gerichten und einer Staatsanwaltschaft pilotiert. Mithilfe dieser Software 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

können u. a. stille Alarme ausgelöst und Evakuierungen eingeleitet wer

den. Ergänzend wird ein Einsatzkonzept erstellt. 

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher

schutz 

Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW bietet in der internen Fortbil

dung ein polizeiliches Deeskalationstraining sowie ein "Krisentelefon" an 

(z. B. für psychologische Betreuung). Die Gefährdungsbeurteilungen 

werden aktuel'l bElim Landesbetrieb Wald und Holz NRW überarbeitet, 

insbesondere für den Außendienst. 

Beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz werden ins

besondere neue Beschäftigte im Außendienst umfassend in ihre Tätig

keit eingewiesen und von erfahrenen Beschäftigten begleitet. 

Ministerium für Kultur und Wissenschaft 

Für das MKW und den betroffenen nachgeordneten Bereich sind örtlich 

implerhentierteMaßnahmen und flächendeckende Sicherheits- und 

Alarmierungssysteme, Präventions- sowie Nachsorgekonzepte umge

setzt. 
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Stichwort „Gewalt am Arbeitsplatz  - Anhörung A09 – 
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Ansprechpartner StNRW: 
Referentin Jutta Troost 
Tel.-Durchwahl: - 0221 3771-760 
Fax-Durchwahl: - 0221 3771-709 
E-Mail: jutta.troost@@staedtetag.de 
Aktenzeichen: 11.43.00 N 
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Hauptreferent Michael Becker 
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Fax-Durchwahl: - +49 211 4587-291 
E-Mail: micha-
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Antrag der Fraktion der AfD Drucksache 17/2758 
Anhörung des Innenausschusses am 22. November 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

für die Einladung zur Anhörung des Innenausschusses des Landtages am 22. November 2018 
zum Antrag 17/2758 der Fraktion der AfD „Präventive Maßnahmen gegen die steigende Ge-
walt am Arbeitsplatz – Nordrhein Westfalen muss handeln“ und die Möglichkeit der 
Stellungnahme hierzu bedanken wir uns. 

Leider ist eine Teilnahme eines Vertreters/einer Vertreterin sowohl des Städtetages NRW als 
auch des Städte- und Gemeindebundes NRW aus terminlichen Gründen nicht möglich.  

Die Gelegenheit zur Stellungnahme nehmen wir im Folgenden gerne wahr. 

Neben der zunehmenden Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften der Polizei, Rettungs-
kräften und Feuerwehrleuten sowie Außendienstmitarbeitern und –mitarbeiterinnen 
kommunaler Ordnungsdienste sind auch vermehrt Angriffe und Drohungen gegenüber anderen 
Verwaltungsbediensteten zu verzeichnen. In Jobcentern, Ausländerbehörden, Ordnungsäm-
tern oder Sozial- und Jugendämtern, den sogenannten Publikumsämtern, sind derartige Fälle 
immer häufiger festzustellen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beleidigt, bedroht und 
eingeschüchtert oder auch tätlich angegriffen. Dabei sind keine Arbeitsebenen ausgenommen.  

In mehreren Städten und Gemeinden hat es in der jüngeren Vergangenheit ernstzunehmende 
Vorfälle gegeben. Eine Zunahme ist klar erkennbar. In den Fällen, die bis zur Anzeige gelan-
gen, handelt es sich meist um Beleidigungen und Bedrohungen, zum Teil sexistischen oder 
rassistischen Inhalts und Sachbeschädigungen. Schläge und andere körperliche Attacken 
kommen jedoch auch vor. Viele Kommunen bereiten deshalb ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit Schulungen auf gefährliche Begegnungen und Situationen vor. 
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Körperliche Angriffe, aber auch Bedrohungen und Beleidigungen führen nicht selten zu er-
heblichen seelischen und psychischen Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Verwaltungen mit der Konsequenz eines deutlich erhöhten Krankenstandes. Die aus der 
umfassenden Fürsorgepflicht des öffentlichen Arbeitgebers resultierenden Gegenmaßnahmen 
können im Einzelfall durchaus aufwendig sein und beträchtliche zusätzliche Kosten auslösen. 

Die Kommunen begegnen dieser zunehmenden Gewaltbereitschaft mit verschiedenen Maß-
nahmen und Sicherheitskonzepten zur Gewaltprävention, die sich teilweise auch am Aachener 
Modell orientieren, welches von der Unfallkasse NRW und dem Polizeipräsidium Aachen 
entwickelt wurde: https://www.unfallkasse-nrw.de/sicherheit-und-
gesundheitsschutz/betriebsart/verwaltungen/uebergriffe.html

Mit seiner Einordnung in vier Gefahrenstufen und gezielte Sicherheitsstandards für jede Ge-
fahrenstufe, sowie der Einführung von Gewaltpräventions-(Deeskalations-)Trainings können 
kritische Arbeitsbereiche ermittelt werden und die nötigen Maßnahmen erfolgen. 

Das Thema „Gewalt gegen Beschäftigte in den Kommunen“ erfährt sowohl im Städtetag als 
auch im Städte- und Gemeindebund NRW große Bedeutung und wird in den betreffenden 
Fachausschüssen regelmäßig beraten. Wir verweisen in diesem Zusammenhang beispielswei-
se auf das beigefügte Positionspapier (Kapitel II 4.) des Deutschen Städtetages vom 
16. November 2017. Darüber hinaus sind die kommunalen Spitzenverbände in einer Arbeits-
gruppe „Gewalt gegen Einsatzkräfte“ des Landes vertreten, die aus den Ergebnissen der 
wissenschaftlichen Studie der Ruhr Universität Bochum „Gewalt gegen Einsatzkräfte der 
Feuerwehren und Rettungsdienste in NRW“ Handlungsoptionen entwickeln soll, um die Ein-
satzkräfte zukünftig besser vor Gewalt zu schützen. Schließlich führen die kommunalen 
Spitzenverbände Veranstaltungen für ihre Mitglieder durch. Insoweit sei z.B. auf eine ent-
sprechende Veranstaltung des Städte- und Gemeindebundes NRW in Zusammenarbeit mit der 
Kommunal Agentur NRW von Anfang Dezember 2018 verwiesen. 

Mit freundlichen Grüßen 

In Vertretung 

Dr. Uda Bastians Andreas Wohland 
Beigeordnete Beigeordneter 

des Städtetages Nordrhein-Westfalen des Städte- und Gemeindebundes 
Nordrhein-Westfalen 

Anlage 
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Vorwort  
 
Das Leben in der Stadt erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit: Deutsche Städte zeich-
nen sich durch eine hohe Wohn- und Lebensqualität aus. Nichtsdestotrotz stellen Fragen der 
Sicherheit und Ordnung die Städte vor neue Herausforderungen. Terroristische Anschläge 
forderten auch in Deutschland bereits Todesopfer und Verletzte. Übergriffe bei öffentlichen 
Veranstaltungen haben die Frage aufgeworfen, wie es gelingen kann, Bürgerinnen und Bür-
ger besser zu schützen. Die Menschen wollen den öffentlichen Raum in ihrer Stadt angstfrei 
erleben. Das sicherzustellen ist eine zentrale Herausforderung der Städte. Nicht zuletzt des-
wegen fordert der Deutsche Städtetag Bund und Länder auf, sich gemeinsam mit den 
Kommunen stärker zu engagieren. Es gilt, sowohl die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu 
gewährleisten als auch das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. 
 
Straf- und Gewalttaten zu verhindern ist gesetzlich in erster Linie der Polizei und Justiz des 
Bundes und vor allem der Länder zugewiesen. Sie verfügen über die nötige Kompetenz und 
die entsprechenden Instrumente. Die Bürgerinnen und Bürger richten ihre Erwartungen aber 
nicht allein an die Polizei, sondern ebenso an die Politikerinnen und Politiker und die Verwal-
tung vor Ort. Mit diesen Erwartungen setzen sich die Verantwortlichen in den Städten 
auseinander. So haben sich in den vergangenen Jahren in den Städten Sicherheitspartner-
schaften und kriminalpräventive Räte gebildet. Erst das Zusammenwirken aller Beteiligten 
führt dazu, dass wir einen hohen Sicherheitsstandard in unseren Städten und Gemeinden 
gewährleisten können.  
 
Diese insgesamt erfolgreiche Politik für Sicherheit und Ordnung in der Stadt war und ist nur 
möglich, weil sie eingebettet ist in eine ebenfalls durchaus erfolgreiche Stadtpolitik. Ohne 
eine gute Stadtentwicklung, ohne präventive Sozial-, Jugend- und Bildungspolitik lässt sich 
der Gedanke der Sicherheit in der Stadt nicht erfolgreich umsetzen. Diese Politikfelder haben 
eigene Handlungsaufträge, um die Bürgerinnen und Bürger zielgerichtet zu unterstützen. Sie 
sind ebenso bedeutsam, wenn es darum geht, durch präventive Konzepte zu verhindern, 
dass sich Kriminalitätsschwerpunkte und schwierige Sozialstrukturen entwickeln. Daher 
widmet sich das vorliegende Positionspapier des Deutschen Städtetages auch diesen Politik-
feldern und Rahmenbedingungen. 
 
 

 
Helmut Dedy 
Hauptgeschäftsführer  
des Deutschen Städtetages 
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Grundpositionen und Forderungen des Deutschen Städtetages zu 
Sicherheit und Ordnung in der Stadt 
- beschlossen vom Hauptausschuss am 16.11.2017 in Berlin 
 
1. Die Lebens- und Wohnqualität in unseren Städten hängt entscheidend davon ab, dass es 

gelingt, sowohl das gesellschaftliche Miteinander zu fördern als auch die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung für die Bürgerinnen und Bürger zuverlässig zu gewährleisten. 
 

2. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist in erster Linie Aufgabe 
von Polizei und Justiz in Bund und Ländern. Sie verfügen über die nötige Kompetenz und 
die erforderlichen Mittel. Bestrebungen in vielen Bundesländern zu einer Kommunalisie-
rung von originären Aufgaben der staatlichen Polizei lehnen wir ab. 

 
3. Bund und Länder sind in der Pflicht, für eine flächendeckende Aufstockung der polizeili-

chen Einsatzkräfte zu sorgen, damit diese den bestehenden und neu entstandenen 
Herausforderungen an die innere Sicherheit gerecht werden können. Aus kommunaler 
Sicht muss insbesondere die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum nachhaltig ver-
bessert werden. 
 

4. Zu den neu entstandenen Herausforderungen an die innere Sicherheit gehören insbe-
sondere die terroristischen Anschläge der jüngsten Zeit. Diese richten sich gegen die 
gesamte Gesellschaft. Daher tragen Bund und Länder die Verantwortung für die Finan-
zierung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen. 
 

5. Die Städte sehen sich in der Pflicht, in enger Zusammenarbeit mit der Polizei ihren eige-
nen Beitrag zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu leisten. 
Hierzu gilt es, gemeinsame Sicherheitskonzepte und Handlungsstrategien weiterzuentwi-
ckeln und anzuwenden. Dazu gehört auch eine Ausweitung von Videoüberwachung mit 
Augenmaß, wobei den Kommunen ein Mitspracherecht gegenüber der Polizei bei der 
Auswahl von Videostandorten eingeräumt werden sollte. 
 

6. Durch die Digitalisierung werden neben den positiven Entwicklungschancen auch neue 
Gefahren, zum Beispiel durch Datenmissbrauch, und bisher unbekannte kriminelle Me-
thoden entstehen. Bund und Länder werden aufgefordert, sich dringend und mit dem 
notwendigen finanziellen und personellen Aufwand dieser Aufgabe zu stellen. 
 

7. Für die Städte haben präventive Maßnahmen zur Verhinderung von Kriminalität, Gewalt 
und Störungen der öffentlichen Ordnung zumindest den gleichen, wenn nicht einen höhe-
ren Stellenwert als repressive Maßnahmen. Die Städte sehen daher die Notwendigkeit, 
Sicherheitsnetzwerke oder kriminalpräventive Räte auf- oder auszubauen, die eine enge 
Zusammenarbeit staatlicher und kommunaler Stellen, die intensive Mitwirkung von Poli-
zei und Justiz zum Ziel haben. 

 
8. Die präventive Verhinderung von Kriminalität und die Verbesserung des Sicherheitsemp-

findens der Bürgerinnen und Bürgern kann nur gelingen, wenn sie eingebettet ist in eine 
erfolgreiche Politik der Stadtentwicklung und Stadtplanung. Hier steht insbesondere das 
Ziel städtebaulicher Nutzungsmischung und sozialer Vielfalt im Vordergrund, um Leben-
digkeit und Lebensqualität in Quartieren zu sichern und der Entstehung sozialer 
Problemlagen entgegenzuwirken. 

 
9. Ebenso setzen weite Bereiche der Sozialpolitik, der Kinder- und Jugendhilfe, der Ar-

beitsmarktpolitik entscheidende Rahmenbedingungen, die über das Entstehen oder die 
Verhinderung solcher Problemlagen zumindest mitentscheiden. Eine Politik der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung, die diese Politikfelder nicht intensiv in ihre 
Handlungsoptionen einbezieht, würde bei weitem zu kurz greifen. Bund und Länder sind 
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in der Pflicht, den kriminalpräventiven Aspekten in der Ausgestaltung der Sozialleis-
tungssysteme einen angemessenen Stellenwert einzuräumen. 

 
10. Der gewichtigste Handlungsträger, wenn es um die Prävention von Gewalt und Kriminali-

tät geht, sind neben dem Elternhaus zweifellos die Schulen. In der Ausgestaltung 
schulischer Angebote sind wiederum die Länder in ihrer Verantwortung für die Bildungs-
politik gefordert. Aber auch die Kommunen als Schulträger vermögen hier gewichtige 
Beiträge zu leisten – über ergänzende Sozialarbeit, aber auch die bauliche Gestaltung 
von Schulen. 

 
11. Das gesetzliche Instrumentarium insbesondere zur Abwehr von Ordnungswidrigkeiten 

und Störungen sollte durch die Schaffung von erweiterten Rechtsgrundlagen, etwa zur 
Ermächtigung der Gemeinden, Verordnungen gegen übermäßigen Alkoholkonsum in der 
Öffentlichkeit zu erlassen, in den Gefahrenabwehrgesetzen verbessert werden. Auch 
über die Inanspruchnahme von Störern nach den Polizeigesetzen der Länder muss ggf. 
neu nachgedacht werden. 

 
12. Ebenso sollte geprüft werden, ob einer offensichtlich missbräuchlichen Inanspruchnahme 

der grundrechtlich verbrieften Versammlungsfreiheit bei Dauerdemonstrationen, De-
monstrationen zum Zwecke der Verkehrsbehinderung oder extremistischen 
Versammlungen durch gesetzgeberische Maßnahmen begegnet werden kann. 

 
13. Auch mit der Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen in unsere Gesellschaft sind 

Fragen der Sicherheit und des Sicherheitsempfindens in der Bevölkerung aufgeworfen. 
In einzelnen Städten sind bereits mit der Ansiedlung von EU-Zuwanderern aus Südosteu-
ropa Probleme aufgetreten, die nur mit gezielter Hilfe von Seiten des Bundes und der 
Länder gelöst werden können. Tendenzen der Segregation und Ghettobildung gilt es 
aber auch insbesondere mit Blick auf die in Deutschland aufgenommenen Flüchtlinge 
abzuwehren, denn aus diesen Tendenzen können sich soziale Schieflagen und kriminali-
tätsgeneigte Strukturen entwickeln. Das Instrument der Wohnsitzauflage kann hilfreich 
sein, um dem entgegenzuwirken. 

 
14. Die Vielzahl bestehender und neuer Herausforderungen an Sicherheit und Ordnung in 

den Städten erfordert den Einsatz qualifizierten Personals in den städtischen Ordnungs-
ämtern. Konzepte zur Verbesserung der Qualifikation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind daher zu begrüßen. Dabei wird sich in der Regel eine entsprechende 
Schwerpunktsetzung im Rahmen der regulären Verwaltungsausbildung anbieten, um 
kommunales Personal flexibel einsetzbar zu halten. 

 
15. Gesetzgeberische Maßnahmen für einen verstärkten Schutz von Polizei und Rettungs-

kräften vor Übergriffen sind sehr zu begrüßen. 
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I. Herausforderungen  
 
Die Anforderungen an die Städte verändern sich. Auch in Fragen von Sicherheit und Ord-
nung entstehen neue Spannungsfelder. Spätestens seit den Vorkommnissen in der 
Silvesternacht 2015/2016 in Köln und anderen Großstädten und insbesondere seit den An-
schlägen von München, Würzburg, Ansbach und Berlin hat das Thema Sicherheit eine neue 
Dimension erhalten. Die Gefahr eines Terroranschlags, der Opfer in der Bevölkerung fordert, 
ist Teil der Lebenswirklichkeit auch in Deutschland geworden. Das Entwickeln neuer, um-
fangreicherer und effektiverer Gegenmaßnahmen seitens der Polizei und der 
Sicherheitsbehörden ist unausweichlich geworden.  
 
Das Thema Sicherheit und Sicherheitsempfinden ist nicht zuletzt in einen Zusammenhang zu 
bringen mit der Forderung nach einer erfolgreichen Integration von Flüchtlingen und Zuwan-
derern. Vor allem in Städten mit anhaltendem Zuwanderungspotential ist der Gefahr von 
Segregation zu begegnen. Mangelnde Integration und Perspektivlosigkeit sind ein idealer 
Nährboden für ein Abgleiten von Menschen in Kriminalität und Extremismus. 
 
Tendenzen der Segregation und Ghettobildung sind nicht erst seit der aktuellen Flüchtlings-
zuwanderung virulent. Insbesondere im Zuge der EU-Osterweiterung haben sich 
entsprechende Problemlagen in zahlreichen Städten verschärft. In bereits belasteten, sozial-
räumlich vernachlässigten Stadtgebieten sammeln sich zunehmend Menschen gleicher 
Nationalität. Dies begünstigt die Entstehung von „Clan-Strukturen“, die wiederum Ausgangs-
punkt für negative Entwicklungen sind. Neue Sicherheitsprobleme entstehen aber auch in 
Gebieten mit negativer demographischer Entwicklung: Immobilienleerstände ebenso wie 
hohe Arbeitslosigkeit führen zur Schwächung sozialer Nahräume. Die dann auftretenden 
Sicherheitsprobleme vermindern nicht zuletzt die Standortqualität, was Investoren durchaus 
abschrecken kann. Letztlich kommt die Gefahr einer Verödung der Innenstädte hinzu, etwa 
durch einseitige Entwicklungen wie der Ansiedlung von Spielhallen und ähnlicher Betriebe. 
 
Bei öffentlichen Veranstaltungen und Demonstrationen häufen sich zunehmend Übergriffe 
und Straftaten bis hin zu Angriffen und Bedrohungen gegenüber Einsatzkräften. Auch spie-
len Vandalismus und stellenweise Verwahrlosung des öffentlichen Raums durch wildes 
Plakatieren, Farbschmierereien, Schmutz oder auch öffentlich wahrnehmbare Drogenszenen 
eine größere Rolle. Im Hintergrund wird eine nicht unbedenkliche Erosion von zivilisiertem 
Verhalten und Rechtstreue spürbar. 
 
Zu Unmut bei Bürgerinnen und Bürgern führt immer wieder der Freizeitlärm von Außengast-
ronomien durch Veranstaltungen und durch spontanes – oft über die sozialen Netzwerke 
organisiertes – Feiern und Alkoholtrinken im Freien, wobei sich in vielen Städten gleichblei-
bende Standorte mit ständig wiederkehrenden größeren Menschenansammlungen entwickelt 
haben. 
 
Diese Entwicklungen sind geeignet, das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger 
in den Städten zu beeinträchtigen. Sie verstärken die Erwartung auch an die Städte, sich 
engagiert für die allgemeine Gefahrenabwehr und für die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung einzusetzen. Erklärtes Ziel, darin sind sich die politisch Verantwortlichen mit der 
Bürgerschaft einig, muss die saubere und sichere Stadt sein, ohne „Angsträume“ oder „No-
go-areas“, wobei Frauen besondere Erwartungen an die Sicherheit öffentlicher Räume 
stellen, da sie allein schon wegen ihres Geschlechts zu Opfern werden können.  
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II. Handlungsansätze  
 
 
1. Sauberkeit als Vorstufe von Sicherheit  
  
Der „Broken windows-Theorie“ zufolge, die durch kommunale Erfahrungen in vielen Ländern 
bestätigt wurde, muss schon den Anfängen von Zerstörung und Unsauberkeit begegnet wer-
den, denn Schmutz, Schmierereien und Vandalismus laden zu weiterer Verwahrlosung ein. 
Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung bringt auch Sicherheit. Es ist deshalb für die 
Städte unverzichtbar, die öffentliche Ordnung als Aufgabe wahrzunehmen, die mit den Bür-
gerinnen und Bürgern zu kommunizieren ist und deren Erfüllung wesentlich mehr ist als 
lediglich die Pflege des äußeren Erscheinungsbildes. 
 
Indem sich die Städte für die Gestaltung eines sauberen und freundlichen  Lebensumfeldes 
ihrer Bürgerinnen und Bürger einsetzen, wirken sie zugleich der Entstehung kriminalitätsge-
eigneter Strukturen entgegen. Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Sauberkeit und 
Sicherheit, subjektiv zwischen Bedürfnis nach Sauberkeit und Sicherheitsempfinden, ist heu-
te ein wichtiges Element kommunaler Sicherheitspolitik. Auch die Polizei sollte sich wieder 
erheblich stärker für "bloße" Verschmutzungsdelikte im öffentlichen Raum interessieren. 
 
In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich, der zunehmenden Wegwerfmentalität nach 
Kräften entgegen zu arbeiten. So sollte etwa Verkaufsstellen, die Getränke oder fertige Ge-
richte zum Mitnehmen abgeben, mehr Verantwortung bei der Säuberung im Umfeld, etwa ein 
entsprechendes Beseitigungsgebot, auferlegt werden. Auch sollten Bußgelder bei festge-
stellter „wilder“ Entsorgung oder bei Verunreinigungen verhängt werden. 
 
 
2. Störungen und Beeinträchtigungen im öffentlichen Raum 
 
Allgemeines 
 
Die Benutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze erfolgt durch Gemeingebrauch oder im 
Wege der Sondernutzung. Gemeingebrauch bedeutet die erlaubnisfreie Benutzung der Stra-
ßen im Rahmen der Widmung und der Straßenverkehrsvorschriften. Eine Sondernutzung ist 
gegeben, wenn die Benutzung einer Straße nicht als Gemeingebrauch zu qualifizieren ist. 
Entscheidend für den Gemeingebrauch ist der Verkehrsbezug und damit zunächst die Be-
nutzung der Straße zur Fortbewegung einschließlich des ruhenden Verkehrs. Eine 
verkehrsbezogene Nutzung öffentlicher Flächen – insbesondere in Fußgängerzonen – wird 
außerdem im kommunikativen Verkehr gesehen, als Stätten der kommunikativen Begeg-
nung, der Pflege menschlicher Kontakte und des Informations- und Meinungsaustausches.  
 
Straßenmusik 
 
Straßenmusik unterfällt grundsätzlich der schrankenlos gewährleisteten Kunstfreiheit (Art. 5 
Abs. 3 GG).  Sie ist jedoch anerkanntermaßen nicht vom kommunikativen Gemeingebrauch 
erfasst. Mit Blick auf zum Teil gegenläufige Belange anderer Straßennutzer, der Anlieger 
sowie zum Interessenausgleich zwischen konkurrierenden Musikern kann die Straßenmusik 
als erlaubnispflichtige Sondernutzung mit örtlichen und zeitlichen Auflagen versehen werden. 
Üblich sind Eingrenzungen auf bestimmte Standorte mit Wechselverpflichtungen nach Ablauf 
vorgegebener Zeiten. Gesondert erlaubnispflichtig ist die Benutzung von Verstärkern und 
Lautsprechern. 
 
Bei der Diskussion über Nutzungskonflikte durch Straßenmusik sind auch mögliche Gesund-
heitsschäden der Anwohnerinnen und Anwohner zu bedenken. Durch Straßenmusik werden 
Geräuschpegel erzeugt, denen nicht nur die Passanten, die sich die Musik freiwillig anhören, 
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ausgesetzt sind. Vielmehr können sich viele Menschen in Geschäften, Büros und Wohnun-
gen oft nicht einer langanhaltenden Geräuschkulisse entziehen, was zu Beeinträchtigungen 
der Lebensqualität, der Arbeitssituation und letztlich zu Gesundheitsschäden führen kann. 
Hier gilt es, auf die Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Schranken zu achten. 
 
Unzulässiger Lärm 
 
Vor allem in Fußgängerzonen und im Umfeld von Außengastronomien und Freizeitbereichen 
kommt es häufig zu mutwillig erzeugtem Lärm etwa durch Grölen und Singen in Gruppen. 
Was den Außenbereich von Gastronomien anlangt, so gilt es, in erster Linie die Betreiber zu 
verpflichten, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und örtliche Auflagen konse-
quent einzuhalten. 
 
Einen vergleichbaren verhaltensbezogenen Lärm bringen auch Trinkergruppen mit sich. 
Auch wenn es schwierig ist, diese Gruppen anzusprechen, Platzverweise wirkungsvoll 
durchzusetzen und die einschlägigen Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, kann man mit ei-
nem entsprechenden Personaleinsatz – auch von Sozialarbeitern – sowie einer starken 
öffentlichen Präsenz der Ordnungskräfte und einer kleinteiligen Überprüfung Erfolge erzie-
len. Möglicherweise führt dies allerdings zu einer Verlagerung der Aufenthaltsorte, weil der 
Lebensmittelpunkt solcher Gruppen auf der Straße liegt. Die Städte müssen sich deshalb 
fragen, in welchem Umfang sie das entsprechende Erscheinungsbild letztlich tolerieren wol-
len. 
 
Wildplakatierung 
  
Illegal geklebte Plakate verstärken den Eindruck von Unsauberkeit in der Stadt. Straßen-
rechtlich sind Plakate erlaubnispflichtige Sondernutzungen. Illegal angebrachte Plakate 
können unter den im jeweiligen Straßenrecht näher bezeichneten Voraussetzungen ohne 
Beseitigungsverfügung und Androhung von Zwangsmitteln entfernt werden. Neben Son-
dernutzugsgebühren sind ggf. auch Bußgelder sowohl gegen die Plakatierer als auch gegen 
die Veranstalter beworbener Ereignisse fällig. 
 
Viele Städte haben in ordnungsbehördlichen Verordnungen das Plakatieren verboten, wenn 
dies ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers erfolgt. Die jeweiligen Örtlichkeiten wer-
den im Rahmen des Geltungsbereiches der Verordnung festgelegt. Das können auch private 
Grundstücke und ihre baulichen Anlagen sein, wenn sie von der Straße aus einsehbar sind. 
Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten und können mit Geldbuße geahndet werden. 
 
Vandalismus durch Farbsprühen 
 
Seit Jahrzehnten äußert sich öffentlicher Vandalismus auch durch Farbsprühen, Glaskratzen 
und das Aufbringen gefährlicher Säure. Dies ist Sachbeschädigung. Auch das unbefugte 
Verändern eines Erscheinungsbildes kann bei einer gewissen Erheblichkeit strafrechtlich 
geahndet werden. Die Schäden sollten dokumentiert und grundsätzlich so schnell wie mög-
lich beseitigt werden. Dies gilt für kommunale Liegenschaften, sollte aber auch privaten 
Gebäudebesitzern empfohlen werden.  
 
Es empfiehlt sich als Gegenmaßnahme ein Netzwerk mit verschiedenen Akteuren zu be-
gründen: Auslobung für Täterhinweise, Kontakte mit Fachleuten der Jugendverwaltung, 
Abfallwirtschaft, Verkehrsbetriebe und Plakatanschlagsunternehmen. Bei ermittelten Jugend-
lichen und Heranwachsenden sollte ein Täter-Opfer-Ausgleich erwogen werden. Der Täter 
muss als Sanktion Schäden im öffentlichen Raum beseitigen.  
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Betteln 
 
Die Erscheinungsformen des Bettelns sind vielfältig: sich Niederlassen mit Kindern, Haustie-
ren, Zirkustieren, Vortäuschen von Gebrechlichkeit, sich in den Weg stellen, Andienen von 
Blumen, gezieltes körpernahes Ansprechen sowie organisiertes berufsmäßiges Sammeln 
von Geld. Die unspezifische Bettelei wird von der Rechtsprechung noch als Gemeinge-
brauch bewertet. Sie gilt als Bestandteil des Straßengeschehens mit einem 
Kommunikationspotential zwischen Bettler und Passant. Bettelformen mit Rechtsbeeinträch-
tigungen Dritter fallen aus der straßenrechtlichen Gemeinverträglichkeit heraus und sind 
überdies eine ordnungsrechtliche Polizeigefahr. Die Einbringung von Kindern in ein Bettel-
system kann jugendhilferechtliche Maßnahmen nach dem SGB VIII nach sich ziehen.  
 
Die Städte und Gemeinden haben begonnen, mit Hilfe von Allgemeinverfügungen und mit 
Maßnahmen des Polizeigesetzes gegen Bettelformen mit Rechtsbeeinträchtigungen vorzu-
gehen und damit gute Erfolge erzielt. Allerdings bedarf es hierzu eines hohen personellen 
Einsatzes von Polizei und Stadtordnungsdiensten.  
 
Straßenprostitution 
 
Obwohl die bundesrechtliche Ermächtigung für Sperrgebietsverordnungen der Landesregie-
rungen seit Jahrzehnten mit  unterschiedlichen Argumenten in der Kritik steht, wurde sie in 
der Diskussion um das Prostituiertenschutzgesetz nicht aufgegriffen. Also wird es bei der 
Straßenprostitution als Erscheinung in erlaubten Quartieren der Großstädte bleiben. Damit 
bestehen auch die allseits bekannten Probleme fort: Zweckentfremdung der Straße in ihrer 
Fortbewegungsfunktion unter Missachtung des Straßen- und Straßenverkehrsrechtes, Frei-
er-Suchverkehr, Erzeugung von Lärm, illegale Abfallentsorgung durch Liegenlassen von 
Müll, Inkaufnahme von Kontrollverlusten bei dieser Prostitutionsform. 
 
Für die im Zuge der Armutsmigration aus Osteuropa zugezogenen Prostituierten sind die 
Straßen die ersten Anlauforte und Aufstellplätze. Die Überwachung und Ahndung von Ver-
stößen gegen das Sperrgebietsrecht gestaltet sich schwierig. Ein hoher Personaleinsatz und 
regelmäßige Streifengänge auch von zivilen Einsatzkräften können zu Erfolgen führen. Ge-
naues Beobachten und frühzeitiges Eingreifen bei Auffälligkeiten, wie etwa dem Ansprechen 
aus dem Auto heraus oder dem wiederholten Herumfahren von Autos, sind geeignete Maß-
nahmen. Einzelne Städte haben durchaus mit Erfolg den Versuch unternommen, die 
Straßenprostitution mit verfestigenden Angeboten wie sog. „Verrichtungshöfen“ zu kanalisie-
ren. 
 
Von erheblicher Bedeutung ist die intensive Zusammenarbeit der Ordnungsbehörden mit den 
Beratungsstellen für die Prostituierten, dem Gesundheitsamt und bestehenden Runden Ti-
schen vor Ort. Die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten leisten hier vielfach gute 
Koordinierungsarbeit. Ganz wesentlich wird es auf eine intensive Betreuung durch die Sozi-
albehörden und freie Träger ankommen. Interessant wird für die Zukunft sein, ob und wie 
sich die mit dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes am 01.07.2017 vorgesehe-
nen Maßnahmen (Registrierungspflicht der Prostituierten, Beratung) auf die 
Straßenprostitution auswirken.  
 
Drogenszene 
 
Drogenszenen treten insbesondere in den Großstädten und Metropolen auf. Es handelt sich 
um Treffpunkte sowohl der Drogensüchtigen als auch der Drogenhändler, an denen nicht nur 
Betäubungsmittel konsumiert, sondern auch der Verkauf vereinbart, vermittelt und oft auch 
vollzogen wird. Dabei sind insbesondere die Anonymität der Städte, ihre Infrastruktur und die 
überörtliche Verkehrsanbindung wesentliche Ursache, dass sich Süchtige, Vermittler und 
Kleindealer auch aus dem Umland gerade an solchen Treffpunkten ansiedeln. 
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Zumal in bestimmten Park- und Grünanlagen, aber etwa auch im Umfeld großer Bahnhöfe 
oder U-Bahn-Stationen sind Angehörige der Drogenszene anzutreffen. Die Bürgerinnen und 
Bürger fühlen sich durch das Auftreten von Dealern und Drogenkonsumenten und durch die 
verunreinigte Umgebung – besonders an Kinderspielplätzen – stark belästigt. 
 
Obwohl die Ursachen dieser Probleme nicht ausschließlich auf der örtlichen Ebene zu su-
chen sind, erwarten die Bürger hierzu Lösungen von den Städten. Grundsätzlich ist der 
illegale Handel mit und Konsum von Drogen strafbar; die Verfolgung fällt in die Zuständigkeit 
der Polizei und Staatsanwaltschaft als Strafverfolgungsbehörden. Gleichwohl sind die Städte 
zur Durchführung von Maßnahmen berechtigt, wenn Angehörige der Drogenszene gegen 
Ordnungsrecht verstoßen. Die entsprechenden ordnungsbehördlichen Maßnahmen erstre-
cken sich auf die Feststellung der Personalien, die Erteilung von Platzverweisen sowie die 
Durchführung von in Gewahrsamnahmen. Funde von Betäubungsmitteln im Rahmen dieser 
Maßnahmen werden bei kleinen Mengen sichergestellt und an die Polizei nebst Strafanzeige 
abgegeben. Bei größeren Mengen ist die Polizei unmittelbar hinzuzuziehen.  
 
Deshalb ist eine gute und enge Zusammenarbeit zwischen Kommune und Polizei von be-
sonderer Bedeutung. Dabei sind gegenseitige Information, Doppelstreifen vor Ort, aber auch 
abgestimmte Großaktionen je nach Ausgangssituation hilfreich. Wenn es bei hartnäckigen 
Szeneentwicklungen notwendig erscheint, sind örtlich genau bestimmte Verbotszonen fest-
zulegen, in denen die Polizei auch Aufenthaltsverbote gegen anwesende 
Drogenkonsumenten oder potenzielle Drogenhändler aussprechen kann. Unabhängig davon 
können Streetworker und Straßensozialarbeiter zur Bewältigung der Problematik eingesetzt 
werden. Drogenkonsum ist eine Herausforderung nicht nur in der repressiven, sondern auch 
in der angebotsorientierten Arbeit. Veränderte Konsummuster und veränderte Substanzen 
müssen auch in der Diskussion über Hilfemaßnahmen für Konsumenten zu neuen Ansätzen 
und Lösungen führen. Ziel muss es sein, eine Balance zwischen gesundheits- und sozialpoli-
tischen Maßnahmen als Hilfe für die Suchtabhängigen sowie repressiven Maßnahmen 
gegen den Handel mit illegalen Drogen und zum Schutz der Bürger zu schaffen.  
 
Alkoholkonsum im öffentlichen Raum 
 
Gefordert wird immer wieder ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Das Trinken von Alko-
hol auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen Anlagen ist aber 
weder nach bundes- noch nach landesrechtlichen Vorschriften verboten. Dasselbe gilt – von 
gelegentlichen Ausnahmen abgesehen – auch für die ortsrechtlichen Regelungen. Oftmals 
gilt in diesen örtlichen Satzungen ein Alkoholverbot auf Kinderspielplätzen und ähnliche Ein-
richtungen (was im Sinne des Jugendschutzes rechtlich unbedenklich ist), aber eben nicht im 
öffentlichen Raum schlechthin. 
 
Seit einigen Jahren ist verstärkt zu beobachten, dass insbesondere jüngere Großstadtbe-
wohner ihre Freizeit in den Abendstunden gerne in Gesellschaft Gleichgesinnter auf 
bestimmten Plätzen im Freien verbringen. Hier ist ein Einschreiten wegen Lärmbelästigun-
gen oder Störungen der Nachtruhe häufig kaum möglich. Die allesamt zumeist relativ 
ruhigen Menschen sind bis auf wenige Ausnahmen einzeln betrachtet keine Störerinnen oder 
Störer im klassischen Sinn des Ordnungsrechts. Die Störung geht regelmäßig nicht von ein-
zelnen Personen oder Gruppen aus, sondern ergibt sich erst aus einer Vielzahl in normaler 
Gesprächslautstärke geführter Gespräche. Der Staat darf aber grundsätzlich nur einzelne 
verantwortliche Personen belangen, verbunden mit strengen Anforderungen an die Inan-
spruchnahme von Nichtstörern. 
 
Gleichwohl wird über die Schaffung neuer Ermächtigungsgrundlagen auf Länderebene 
nachgedacht, die ein Vorgehen der Städte ermöglichen soll, wenn derartige Störungen von 
größeren Menschenansammlungen ausgehen. Auch wenn das Modell des „Kollektivstörers“ 
unserem Rechtssystem fremd ist, erfordern die geänderten Bedingungen in den Städten zu-
mindest einen vertieften Diskurs mit Politik und Gesetzgebung zu diesem Thema. Nach 
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gegenwärtigem Rechtsstand kann nach den Erfahrungen betroffener Städte nur der Einsatz 
von aufsuchender Streetwork und von Mediatoren an Brennpunkten, in Abstimmung mit den 
Ordnungsbehörden, eine geeignete Maßnahme sein, Einfluss auf den Ablauf solcher Sze-
netreffs zu nehmen und Konflikte mit Anwohnern zu schlichten.  
 
Für den Erlass von Polizeiverordnungen müssen weitere Störungen hinzukommen, die für 
sich betrachtet einzeln sanktioniert werden können. Sofern nämlich – gegebenenfalls auch 
alkoholbedingt – konkrete Störungen, wie zum Beispiel lautes Grölen, Pöbeleien, Lärmbeläs-
tigungen einschließlich Nachtruhestörungen, Müllablagerungen oder öffentliches Urinieren 
hinzukommen, können diese Tatbestände nach den einschlägigen Bestimmungen (OWiG, 
Krw-/AbfG, LImschG) sanktioniert werden. Bloße “Belästigungen” im Zusammenhang mit 
dem Alkoholkonsum überschreiten aber nicht die polizeirechtliche Gefahrenschwelle und 
rechtfertigen deshalb kein ordnungsrechtliches Einschreiten.  
 
Was „typische Alkoholikeransammlungen“ anbelangt, so ist eine bloße Verdrängung zumeist 
keine Lösung. In einigen Städten wird erprobt, den Betroffenen Einrichtungen zur Verfügung 
zu stellen, in denen sie sich aufhalten können, ohne andere zu stören. Der Zweck der hierzu 
eingerichteten „Trinkräume“ ist es, Trinkergruppen aus Anlagen und von den Straßen zu ho-
len mit anschließender sozialer Betreuung. Als Träger dieser Einrichtungen und Anlagen 
können Vereine oder separate Träger wie Wohlfahrtsverbände in Betracht kommen.  
 
Punktuelle Alkoholverbote im öffentlichen Raum durch Gefahrenabwehrverordnung (bei Vor-
liegen einer abstrakten Gefahr) oder polizei-/ordnungsrechtliche Allgemeinverfügung (bei 
Vorliegen einer konkreten Gefahr) sowie durch straßenrechtliche Satzung stehen grundsätz-
lich in einem Spannungsverhältnis mit dem Freiheitsrecht der Passanten und Konsumenten 
(Art. 2 Abs. 1 GG) und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Einzelne Städte haben von 
diesem Instrument in jüngster Zeit Gebrauch gemacht, bisher durchaus mit Erfolg.  
 
Möglich sind des Weiteren Verbote als Maßnahmen der Gefahrenvorsorge. Sie bedürfen 
einer gesetzlichen Grundlage. Ab dem Jahre 2011 haben einige Länder wie Bayern, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entsprechende Regelungen geschaffen, um den 
Gemeinden die Ermächtigung zum Erlass entsprechender Verordnungen zu geben. Die Ge-
fahrenvorsorge muss allerdings auf eine überprüfbare Prognose gestützt werden. So 
müssen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, wonach auf bestimmten öffentlichen Flächen 
aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums regelmäßig Ordnungswidrigkeiten von erheblicher 
Bedeutung oder Straftaten begangen werden. Somit unterliegt die Umsetzung ähnlichen 
Restriktionen wie Überlegungen zu generellen Alkoholverboten im öffentlichen Raum. Die 
Neuregelungen in den genannten Ländern können grundsätzlich auch für andere Länder in 
Betracht kommen. 
 
Was das besondere Problem des Alkoholmissbrauchs durch Jugendliche anlangt, so können 
Alkoholtestkäufe durch Jugendliche, wie sie Niedersachsen und Bremen durchgeführt ha-
ben, bei sorgfältiger Auswahl und Begleitung der jugendlichen Testkäufer ein geeignetes 
ordnungsbehördliches Instrument sein, den klaren Regeln des Jugendschutzes im gewerbli-
chen Einzelhandel Geltung zu verschaffen. Städte, die Testkäufe durchführen, stellen eine 
Verstoßquote von 50 Prozent und mehr fest. Bußgelder – überwiegend gegen das handeln-
de Verkaufspersonal – können bis auf 600 Euro ansteigen. Mit dem Mittel der Testkäufe 
kann dem Alkoholmissbrauch durch Jugendliche neben gezielten erzieherischen Maßnah-
men (Schule, Elternhaus) und betreuerischen Maßnahmen (Gesundheitsberatung und -
fürsorge) durch ordnungsrechtliche Maßnahmen entgegen gewirkt werden. 
 
Der Verkauf alkoholischer Getränke zur Nachtzeit und der dadurch geförderte exzessive 
Konsum dieser Getränke in der Öffentlichkeit ist in erheblichem Maße mit ursächlich für Ord-
nungsstörungen und Straftaten in den entsprechenden örtlichen Bereichen. 
Einschränkungen der Alkoholverkaufszeiten könnten zu einer Verringerung des Alkoholkon-
sums und der damit verbundenen Probleme führen, da nach aller Erfahrung bei 
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ausbleibendem „Nachschub“ kein größerer Beschaffungsaufwand betrieben, sondern der 
Konsum eher beendet wird. Die vom übermäßigen Konsum alkoholischer Getränke ausge-
henden Gefahren könnten demnach verringert werden, wenn der Zugang zu diesen 
Getränken stärker limitiert wäre.  
 
Die Möglichkeit einer zeitlich und örtlich begrenzten nächtlichen Sperrzeitverlängerung oder 
eines Alkoholverkaufsverbots wären folglich geeignete Maßnahmen, die Gefahrenabwehr zu 
fördern und wirksame Eingriffsmöglichkeiten für Kommunen gegen das Alkoholtrinken im 
öffentlichen Raum zu bieten. Derartige Gesetzesinitiativen wurden von den Ländern bisher 
abgelehnt. Lediglich in Baden-Württemberg gibt es seit 2010 ein Verkaufsverbot von Alkohol 
nach 22:00 Uhr, das allerdings geändert werden soll. 
 
Verhinderung von Angsträumen 
 
Frauen haben vielfach ein subjektiv empfunden höheres Sicherheitsbedürfnis als Männer, es 
muss daher besonders im Blick gehalten werden. Die Vorkommnisse in der Silvesternacht 
2015/2016 in Köln und anderen Städten mit massiven Übergriffen durch große Gruppen von 
mehrheitlich ausländischen Männern haben zu zusätzlicher Verunsicherung und Verlust des 
Sicherheitsgefühls geführt, insbesondere bei der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen 
mit großen Menschenansammlungen.  
 
Die Verhinderung von Angsträumen ist ein erster präventiver Schritt, den öffentlichen Raum 
angstfrei nutzbar zu machen, so dass Teile der Stadt nicht gemieden werden müssen, öffent-
liche Verkehrsmittel auch zu später Stunde ohne Sicherheitsbedenken und Angst genutzt 
werden können. Stadtplanerische Maßnahmen, wie bessere Beleuchtung von dunklen Ecken 
und Plätzen wie beispielsweise Fußgängertunnel tragen dazu bei, das Sicherheitsgefühl zu 
verbessern. Der öffentliche Raum muss baulich so gestaltet werden, dass sich dort alle wohl-
fühlen und sicher bewegen können. Die Präsenz und Sichtbarkeit ansprechbarer und 
professioneller Beratungs-, Polizei- und/oder Ordnungskräfte in besonders unsicheren Berei-
chen, wie in Bahnhofsnähe oder bei Veranstaltungen können das Sicherheitsempfinden 
erhöhen. Dies kann auch dazu beitragen, dass ein konsequentes Einschreiten gegen Über-
griffe oder Gewalttaten unmittelbarer erfolgen kann. 
 
Missbrauch der Versammlungsfreiheit 
 
Versammlungen unter freiem Himmel im Sinne des Art. 8 GG sind nur anmeldepflichtig und 
bedürfen keiner Genehmigung. Bei Vorliegen der versammlungsrechtlichen Voraussetzun-
gen führt im Bedarfsfall die Versammlungsbehörde ein Kooperationsgespräch durch und 
erlässt eine Auflagenverfügung. Die administrative Abwicklung des Verfahrens sowie der 
spätere Schutz der Versammlung können aufwändig sein. Inhaltliche Mitsprachemöglichkei-
ten hat die zur Neutralität verpflichtete Versammlungsbehörde nicht. Auch wenn aufgrund 
des Verfassungsrangs der Versammlungsfreiheit und der Rechtsprechung des BVerfG die 
Versammlungsbehörde entgegen der Erwartungshaltung von Politik und Bevölkerung nur 
einen geringen Spielraum für beschränkende Auflagen hat, kann sie in Kooperationsgesprä-
chen mit Veranstaltern und Polizei und mit Hilfe von Erfahrungen aus vergangenen 
Versammlungen und der Entwicklung von Prognosen die Spielräume für beschränkende 
Auflagen ständig nutzen. 
 
So kann zum Beispiel dann Einfluss auf den Kundgebungsort und die Streckenführung ge-
nommen werden, wenn eine Verkehrsbehinderung gerade zum Ziel und Zweck einer 
öffentlichen Aktion gemacht wird, diese damit einen unfriedlichen Charakter gewinnt und 
entsprechend nicht mehr der Garantie des Art. 8 Abs. 1 GG unterfällt. Auch kann die Nut-
zung einer Fahrbahn für eine Versammlung dann nicht mehr verhältnismäßig sein, wenn es 
sich um eine der am stärksten belasteten Hauptausfallstraßen handelt und durch die Sper-
rung der gesamte Innenstadtverkehr betroffen wäre, mit der Folge eines flächenhaften 
Verkehrsstaus. 
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Im Einzelfall sind Einschränkungen der Gewerbefreiheit durch Versammlungen dann nicht 
mehr zu dulden, wenn der Versammlungszweck gerade auf die Unterbindung oder Störung 
der Gewerbeausübung abzielt. Bei Kundgebungen in unmittelbarer Nähe eines Gebetshau-
ses ist ein strengerer Maßstab anzulegen, weil hierdurch das Recht auf ungestörte 
Religionsausübung stark beeinträchtigt sein kann.  
 
Sogenannte Dauerdemonstrationen, die regelmäßig stattfinden, stellen eine weitere Heraus-
forderung für die Städte dar, weil Verkehrsteilnehmer und Gewerbetreibende besonders 
betroffen sind. Umsatzeinbußen der Gewerbetreibenden können zur Gefährdung ihrer Exis-
tenz führen. Hierzu hat der VGH München mit Beschluss vom 17.10.2016 entschieden, dass 
örtliche Beschränkungen der Versammlungsfreiheit im Einzelfall hinzunehmen sind, wenn es 
anderenfalls auch in Zukunft zu massiven Beeinträchtigungen von Rechtsgütern Dritter 
kommen wird. 
 
Insbesondere der Umgang mit Versammlungen extremistischer Organisationen stellt die 
Städte vor große Herausforderungen. Die Versammlungsfreiheit ist unbestritten ein hohes 
Gut in der Demokratie. Eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft muss sich auch mit Min-
dermeinungen auseinandersetzen. Allerdings ist die Versammlungsfreiheit nicht grenzenlos 
gewährleistet. Anschauungen, die unsere im Grundgesetz verankerten Werte grob missach-
ten, muss entschieden entgegengetreten werden. Das gilt insbesondere für rechtsextremis-
tische Versammlungen, in denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vielfach in provozie-
render und einschüchternder Art für rassistisches, antisemitisches und ausländerfeindliches 
Gedankengut eintreten und die Würde der Opfer des Nationalsozialismus. 
 
Der bayerische Gesetzgeber hat den Versuch unternommen, mit Erlass des Bayerischen 
Versammlungsgesetzes die Beschränkungsmöglichkeiten gegenüber rechtsextremistischen 
Versammlungen an historisch im Hinblick auf die nationalsozialistische Gewalt- und Willkür-
herrschaft besonders sensiblen Tagen und Orten sowie gegenüber unerträglichen, vor allem 
die Würde der Opfer des nationalsozialistischen Terrorregimes verletzenden Meinungsäuße-
rungen zu verbessern. Allerdings hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass dieses Vorhaben 
des bayerischen Gesetzgebers überwiegend nicht verwirklicht werden konnte. In den weit 
überwiegenden Fällen hat die bayerische Rechtsprechung zu Lasten der bayerischen Be-
hörden entschieden, die solchen Versammlungen mit Verfügungen auf der Grundlage des 
Bayerischen Versammlungsgesetzes begegnen wollten. So ist der Versuch einer Verlegung 
bestimmter Versammlungen innerhalb der Städte oder die Verlegung von Versammlungsrou-
ten bisher gerichtlich erfolglos geblieben. 
 
 
3. Videoüberwachung 
 
Die Anschläge der jüngsten Zeit, aber auch massenhafte Übergriffe auf Frauen bei öffentli-
chen Veranstaltungen haben zu großer Verunsicherung in der Bevölkerung geführt und in 
der Öffentlichkeit den Ruf nach dem Einsatz aller Mittel, die derartige Verbrechen verhindern 
können oder zumindest die Strafverfolgung erleichtern können, wach werden lassen. Vor 
diesem Hintergrund wird insbesondere auch eine Ausweitung von Videoüberwachung gefor-
dert. Eine mit Augenmaß betriebene Ausweitung der Videoüberwachung erscheint geeignet, 
zumindest das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen in den Städten zu erhöhen. Ins-
gesamt ist die Akzeptanz von Videoüberwachung in der Bevölkerung und in der Politik im 
Lichte der einschlägigen Vorkommnisse gestiegen. 
 
Zu unterscheiden ist die Videoüberwachung zur Sicherung von (privaten oder öffentlichen) 
Gebäuden oder baulichen Anlagen und die Videoüberwachung zur Verkehrssicherung von 
der offenen staatlichen Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr und zur Verfolgung von 
Straftaten. Als Maßnahme der Gefahrenabwehr dient sie dazu, die Begehung von Straftaten 
zu verhindern. Als Maßnahme der Strafverfolgung können bei Vorliegen einer Straftat und 
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Aufzeichnung des Geschehenen Beweismittel für die Strafverfolgung gesichert werden. Die 
jeweilige Zuordnung ist entscheidend für die Bestimmung der behördlichen Zuständigkeiten. 
 
Videoüberwachung zur Verhütung von Straftaten (Gefahrenabwehr) obliegt nach den Poli-
zeigesetzen der Länder in der Regel der Polizei an einzelnen öffentlich zugänglichen Orten, 
an denen wiederholt Straftaten begangen wurden oder deren Beschaffenheit die Begehung 
von Straftaten begünstigt. Die Polizei kann mittels Bildübertragung beobachten und die über-
tragenen Bilder aufzeichnen, solange Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an diesem 
Ort weitere Straftaten begangen werden (sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte). 
 
Zu berücksichtigen ist bei der offenen Videoüberwachung, dass die Grundrechte der sich im 
Bereich der Kameras aufhaltenden Personen, insbesondere das Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung betroffen ist. Die Videoüberwachung erzeugt – durchaus gewollt – 
einen Überwachungsdruck, so dass auch der unbescholtene Bürger mit Blick auf die Über-
wachung sein eigentlich erlaubtes Verhalten ggf. ändert oder anpasst, sich jedenfalls 
„beobachtet“ fühlt. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die Rechtsprechung Grundsätze entwickelt, denen die entspre-
chenden Gesetze genügen müssen: So ist mit Blick auf die Beschreibung der zu 
überwachenden Örtlichkeiten das Gebot der Normenklarheit und Bestimmtheit strikt einzu-
halten. Außerdem bedürfen die Normen einer besonderen Rechtfertigung und sind in 
spezifischer Weise am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen. An die Annahme ei-
nes sogenannten Kriminalitätsschwerpunktes sind daher strenge Anforderungen zu stellen 
(nachgewiesene höhere Kriminalitätsbelastung als an anderen Orten in derselben Stadt, be-
gründete Annahme weiterer Straftaten). Diese Tatbestandsmerkmale und 
Verhältnismäßigkeitskriterien bedingen eine restriktive Handhabung der offenen Videoüber-
wachung. 
 
Eine gelegentlich geforderte Zuständigkeit der kommunalen Ordnungsbehörden für die Vi-
deoüberwachung entsprechender Örtlichkeiten hätte letztlich denselben Kriterien und 
Vorgaben zu genügen, wie sie die Polizei zu berücksichtigen hat. Für einen umfassenderen 
Einsatz von Videotechnik in der Öffentlichkeit wäre damit nicht viel gewonnen. Im Gegenteil 
wäre davon auszugehen, dass sich die Polizei aus der entsprechenden Überwachungstätig-
keiten zurückzieht und auf die Kommunen lediglich eine hohe Kostenbelastung zukäme, da 
der Einsatz von Videotechnik zur Gefahrenabwehr stets die personalintensive Überwachung 
am Bildschirm und damit auch vor Ort voraussetzt. 
 
Auf der anderen Seite besteht durchaus der Eindruck, dass die begrenzte Ausweisung von 
Kriminalitätsschwerpunkten auch mit der personellen Unterbesetzung der Polizeien bei Bund 
und Ländern zu tun hat und es in vielen Fällen durchaus Indizien geben mag, die eine Aus-
weitung der Überwachung begründen können. Es wäre daher wünschenswert, wenn den 
Städten bei der Bestimmung der Videostandorte zumindest ein gesetzlich normiertes Mit-
spracherecht gegenüber der Polizei eingeräumt und insoweit eine verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen den Behörden erfolgen würde.  
 
Eine Veränderung der Videoüberwachungssituation in der Öffentlichkeit ist im Übrigen von 
dem Videoüberwachungsverbesserungsgesetz des Bundes zu erwarten, das sich an die 
Betreiber öffentlich zugänglicher Einrichtungen und Veranstaltungen richtet. Das Gesetz wird 
den Einsatz von Videoüberwachungstechnik im gesamten Verkehrsbereich sowie in öffent-
lich zugänglichen Sport- und Vergnügungsstätten, Einkaufszentren aber auch bei 
öffentlichen Veranstaltungen aller Art erheblich erleichtern. Mit dem Gesetz wird das Bun-
desdatenschutzgesetz dahin geändert, dass der Schutz von Leben, Gesundheit oder Freiheit 
sich in diesen Einrichtungen oder auf diesen Veranstaltungen aufhaltender Personen als 
besonders wichtiges Interesse gilt, was die gesetzliche Abwägung zwischen Persönlichkeits-
rechten und Sicherheitsaspekten eindeutig zugunsten letzterer verändert. Es bleibt 
abzuwarten, ob auch die Landesdatenschutzgesetze entsprechend angepasst werden. 
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Der Einsatz dieser Technik kann auch zur Auflage gemacht werden bei der Genehmigung 
insbesondere von Großveranstaltungen. 
 
 
4. Gewaltbereitschaft und Bedrohung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

Amts- und Mandatsträgern 
 
Gewaltsame Auseinandersetzungen sind eine zunehmende Begleiterscheinung von Groß-
veranstaltungen wie Fußballspielen oder von Demonstrationen, gehören aber mehr und 
mehr auch zum Alltag gerade in Großstädten. Die Verhinderung und Ahndung von Gewaltta-
ten aller Art ist in erster Linie Aufgabe der Polizei und der Staatsanwaltschaften. Die 
polizeiliche Abwehr von Gewalttaten kann aber durch ordnungsrechtliche Allgemeinverfü-
gungen oder sonstige Maßnahmen unterstützt werden. Hierfür eignen sich Maßnahmen des 
allgemeinen Ordnungs- und Waffenrechts (Waffenbesitzverbote; Einrichtung von Waffenver-
botszonen für freie Waffen und gefährliche Gegenstände auf der Grundlage von Waffen- und 
Polizeiverordnungsrecht). Gewalttäter können von potentiellen Konflikträumen durch Melde-
auflagen oder Betretungsverbote ferngehalten werden, es können Glas- und Dosenverbote 
sowie Alkoholverbote erlassen werden und es kann die präventive Sicherstellung von 
Schlag- und Wurfgegenständen erfolgen. Bei gefahrgeneigten Einsätzen kann auch die Ver-
wendung von Körperkameras einen Beitrag zur Prävention leisten, soweit es die 
landesgesetzlichen Vorgaben zulassen. 
 
Erhöhte Sicherheitsanforderungen für diese Großveranstaltungen führen auch zu deutlich 
höheren Kostenbelastungen der Beteiligten. Der bezahlte Fußball muss seiner Verantwor-
tung für die Fans durch den Einsatz qualifizierten Ordnungspersonals und eines stärkeren 
Engagements in der Fan-Arbeit gerecht werden. 
 
Sorge bereitet, dass auch die eingesetzten Polizeibeamten, Feuerwehrleute, Rettungskräfte 
und Ordnungsbedienstete zunehmend Opfer von Angriffen und Bedrohungen werden. Vor 
diesem Hintergrund ist das Gesetz des Bundes für einen verstärkten Schutz von Vollstre-
ckungsbeamten und Rettungskräften ausdrücklich zu begrüßen. Damit sollen Angriffe auf 
Polizisten und Rettungskräfte härter bestraft werden. Ein neuer Straftatbestand sieht für 
Übergriffe auch bei einfachen Diensthandlungen wie Streifenfahrten oder Unfallaufnahmen 
Haftstrafen von bis zu fünf Jahren vor. Bisher droht Angreifern dies nur bei Vollstreckungs-
handlungen wie Festnahmen. Außerdem wird der Katalog des besonders schweren Falles 
des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erweitert. 
 
Neben der zunehmenden Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften sind auch vermehrt 
Angriffe und Bedrohungen gegenüber anderen Verwaltungsbediensteten zu verzeichnen. In 
Jobcentern, Ausländerbehörden, Ordnungsämtern oder Sozial- und Jugendämtern sind der-
artige Fälle immer häufiger festzustellen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden beleidigt, 
bedroht und eingeschüchtert oder auch tätlich angegriffen. Auch kommunale Amtsträger, 
Rats- und Ausschussmitglieder ebenso wie Bürgermeister, sehen sich solchen Bedrohungen 
und Angriffen ausgesetzt. Einem Bericht des Bundeskriminalamts (BKA) zufolge hat es allein 
im ersten Halbjahr 2016 über 200 einschlägige Straftaten gegenüber Amts- und Mandatsträ-
gern gegeben – die meisten auf kommunaler Ebene. 
 
Derartige Straftaten, die dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und dem Gemeinwohl scha-
den, weisen gegenüber sonstigen Gewalttaten einen erhöhten Unrechtsgehalt auf. Straftaten 
gegen Personen, die für die Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens essentielle Aufgaben 
wahrnehmen, dürfen nicht geduldet werden. Daher ist der seinerzeitige Vorstoß des Landes 
Nordrhein-Westfalen für eine Gesetzesinitiative zu begrüßen, mit der eine gegenüber dem 
Gemeinwohl feindliche oder gleichgültige Haltung als besonderer Umstand der Strafzumes-
sung stärker hervorgehoben werden soll. 
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Im Übrigen muss Angriffen auf kommunale Bedienstete in exponierten Ämtern und Einrich-
tungen mit organisatorischen und baulichen Maßnahmen entgegen gewirkt werden – häufig 
auch mit dem Einsatz privater Sicherheitsdienste. Nicht nur körperliche Angriffe, auch Be-
drohungen und Beleidigungen führen zu erheblichen seelischen und psychischen 
Belastungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Konsequenz eines deutlich erhöh-
ten Krankenstandes. Die aus der umfassenden Fürsorgepflicht des öffentlichen Arbeitgebers 
resultierenden Gegenmaßnahmen können im Einzelfall durchaus aufwändig sein und be-
trächtliche zusätzliche Kosten auslösen. 
 
 
5.  Begleiterscheinungen der Zuwanderung 
 
Die Zuwanderung der vergangenen Jahre hat bedauerlicherweise auch Problemlagen, zumal 
in bereits sozialräumlich belasteten Stadtgebieten weiter verschärft. Dies gilt auch und be-
sonders für die Zuwanderung aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union, namentlich aus 
Südosteuropa 
 
Die hiervon am stärksten betroffenen Städte haben sich wiederholt an Bund und Länder mit 
der Bitte um Unterstützung gewandt und diese auch schrittweise erhalten. Dabei geht es um 
verbesserte Möglichkeiten des Zugriffs auf Schrottimmobilien, in denen oft unerträgliche Zu-
stände herrschen, um die gezielte Bekämpfung krimineller Strukturen des 
Sozialleistungsmissbrauchs durch Schwerpunktaktionen und eine verbesserte Zusammen-
arbeit der beteiligten Behörden, um Maßnahmen gegen Scheinselbständigkeit und vieles 
andere mehr. Nicht zuletzt bedarf es der finanziellen Unterstützung besonders betroffener 
Städte über geeignete Programme und Projekte. 
 
Die Abwehr negativer Auswirkungen der Zuwanderung auf Sicherheit und Ordnung muss 
auch mit Blick auf die große Zahl der seit 2015 zu uns gekommenen Flüchtlinge und Asyl-
bewerber Bestandteil der allgemeinen Integrationsanstrengungen in unseren Städten sein. 
Dies beginnt mit der Auswahl geeigneter Strategien und Instrumente der sozialräumlichen 
Integration von Zuwanderern mit dem Schwerpunkt auf Nutzungsmischung und soziale Viel-
falt in den Stadtquartieren. Wohnsitzauflagen können in diesem Zusammenhang ein 
geeignetes Instrument der Steuerung sein, das leider nur von wenigen Bundesländern ge-
nutzt wird. Es reicht bis zu einer intensiven Vermittlung unserer Rechts- und Werteordnung 
im Rahmen von Integrationskursen, an deren Geltung auch im Alltag unserer Städte kein 
Zweifel bleiben sollte. 
 
 
6. Anschläge und terroristische Bedrohung 
 
Terrorismusbekämpfung und die Verhinderung von Anschlägen und Gewalttaten sind Aufga-
be der Polizeien in Bund und Ländern und anderer staatlicher Organe, die dazu angemessen 
ausgestattet und ggf. personell verstärkt werden müssen. Auch die Steuerung der Akteure in 
Gefährdungslagen und bei Anschlägen ist grundsätzlich Sache der Polizei. In polizeilichen 
Großlagen bedarf es allerdings der optimalen Abstimmung aller beteiligten Akteure. Dazu 
gehören neben Polizei, Staatsanwaltschaften, Rettungskräften und Sicherheitsdiensten auch 
kommunale Einrichtungen, wie Feuerwehren, Ordnungsdienste, Verkehrsbetriebe, auch so-
ziale Dienste. 
 
Auch wenn die Kommunen keine eigenen und originären Zuständigkeiten im Rahmen der 
Terrorbekämpfung haben, so entstehen doch durch die aktuelle Gefährdungslage innerhalb 
Deutschlands und Europas neue Herausforderungen auch für die Städte und Gemeinden. 
So müssen beispielsweise Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen neu bewertet und 
ggf. angepasst werden (zum Beispiel Einlasskontrollen, Absperrungen). Die erforderlichen 
Sicherungsmaßnahmen können sehr aufwendig sein. Bund und Länder sind in der Pflicht, 
hier für die erforderliche Kostenerstattung zu sorgen. 
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Im Bereich des Katastrophenschutzes sind Einsatzkonzepte zu überarbeiten, ist die Ausrüs-
tung auf Eignung zu überprüfen und sind Übungen aller beteiligten Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) mit dem Schwerpunkt der Interaktion durch-
zuführen. Auch kommunale Verkehrsbetriebe und Versorgungseinrichtungen sind betroffen 
und einzubeziehen. Die Zugänglichmachung von BOS-Funk für kommunale Ordnungsbe-
hörden wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich gefordert, um die Zusammenarbeit mit 
BOS-Behörden zu optimieren. 
 
Im Hinblick auf einzelne sogenannte Gefährder ist ein strukturierter Informationsaustausch 
der Kommunen (insbes. Ausländerbehörden) mit den staatlichen Sicherheitsbehörden (Poli-
zei, Landeskriminalämter, Verfassungsschutz) erforderlich, um ggf. ausländerrechtliche oder 
sicherheitsrechtliche Einzelmaßnahmen vornehmen zu können. Zumal im Zusammenhang 
mit der Salafismusprävention ist die Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene in Präven-
tionsnetzwerken zwischen Polizei, Schulen und kommunaler Jugend- und Sozialarbeit zu 
verstärken. Hier besteht eine entscheidende Schnittstelle zwischen Prävention und Sicher-
heit. 
 
 
7. Großschadensereignisse 
 
Eine große Herausforderung stellen immer wieder besondere Ereignisse dar, welche entwe-
der Auswirkungen auf große Teile der Bevölkerung haben können oder eine erhöhte 
Gefährdungslage darstellen. Dies können neben Naturereignissen wie extremen Wetterlagen 
oder Hochwasser, Großschadensereignisse sein wie Großbrände, Gebäudeeinstürze, Ex-
plosionen, Kampfmittelfunde, Beeinträchtigungen der kritischen Infrastruktur etc. Das 
Gleiche gilt aber auch für geplante Großveranstaltungen wie Volksfeste, Musik- oder Sporte-
vents, Karnevalsumzüge, Versammlungen etc., die Ausdruck von Lebensfreude sind und 
bleiben müssen, denen zugleich aber auch ein großes Schadenspotential innewohnen kann. 
 
Aufgrund des hohen Gefährdungspotentials sind die Kommunen gehalten, Vorsorge zu tref-
fen. Die Implementierung eines professionellen Risikomanagements, wie es in der Wirtschaft 
üblich ist, ist in Anbetracht der ständig steigenden Herausforderungen unumgänglich. Neben 
dem Aufstellen von Notfallplänen und der Schaffung der notwendigen Organisationsstruktu-
ren geht es darum, zusammen mit anderen Sicherheitspartnern dafür Sorge zu tragen, dass 
sowohl ausreichend Personal, welches auch über die erforderliche fachliche Qualifikation 
verfügt, als auch die notwendige Technik vorgehalten werden, um solche Lagen adäquat 
bewältigen zu können. 
 
 
8. Risiken der Digitalisierung 
 
Die zunehmende Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche, einhergehend mit der Etablie-
rung von E-Government-Angeboten, des Internethandels und der Vernetzung von 
Alltagsgegenständen im Sinne des Internets der Dinge, entfaltet mehr und mehr Auswirkun-
gen auf urbane Raumstrukturen und verändert Verhaltensweisen sowie Gewohnheiten der 
Bürgerschaft. Es ist zutreffen, davon auszugehen, dass Städte (aber auch der suburbane 
und ländliche Raum) zukünftig ergänzt um eine weitere Raumkategorie – den digitalen Raum 
– betrachtet (und verwaltet/gestaltet) werden müssen. 
 
Dies betrifft einerseits Fragen des Einsatzes von digitalen Services und Methoden im Kata-
strophenschutz, der Gefahrenabwehr, der Verbrechensprävention und -verfolgung (und der 
daraus resultierenden Datenschutzthemen), die in diesem Positionspapier an verschiedener 
Stelle behandelt werden. Andererseits führt es aber auch dazu, dass das übergeordnete 
Thema der Cybersicherheit, des Schutzes von Persönlichkeitsrechten und Personendaten 
sowie der Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Internet zukünftig in 
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Bezug auf ihre Bürgerschaft nicht zuletzt auch die Städte beschäftigen wird. Hinzu kommt 
der Schutz kommunaler Einrichtungen, Systeme und Rechenzentren vor Cyberangriffen. 
 
Dies wird vom Deutschen Städtetag nicht nur erkannt und benannt, sondern es wird festge-
stellt, dass digitale Aspekte von Sicherheit und Ordnung künftig besonderer Aufmerksamkeit 
und Bearbeitung bedürfen. 
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III. Organisatorische Strukturen und Zusammenarbeit 
 
 
1. Kommunale Ordnungsdienste 
 
Einrichtung kommunaler Ordnungsdienste 
 
Kommunale Ordnungsbehörden haben – wie die Polizeien der Länder – die Aufgabe, Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. Auch wenn die Befugnisse in 
den Ländern unterschiedlich geregelt sind, so ist ihnen dennoch gemein, dass die Ord-
nungsbehörden in den weniger eilbedürftigen Angelegenheiten zuständig sind, die Polizei 
dagegen vornehmlich für die Gefahrenabwehr in Eilfällen sowie die Verhütung und vorbeu-
gende Bekämpfung von Straftaten. So ist beispielsweise die kommunale Ordnungsbehörde 
für den ruhenden Verkehr, die Polizei für den fließenden Verkehr zuständig. Bei Ruhestörun-
gen in der Nacht schreitet in der Regel die Polizei ein, nicht aber die Ordnungsbehörde, 
wenn dies außerhalb der Dienstzeiten stattfindet. 
 
Länderübergreifend ist festzustellen, dass die öffentliche Präsenz der Polizei immer mehr 
schwindet, selbst anlassunabhängige Streifenfahrten vielerorts nicht mehr stattfinden und die 
Polizei bei Ordnungswidrigkeiten und sogar bei sog. Kleinkriminalität immer seltener ein-
schreitet. In einigen Ländern wurde der Begriff der öffentlichen Ordnung sogar aus dem 
Polizeigesetz gestrichen. Den „Schutzmann um die Ecke“, den „Streife-gehenden“ Polizisten 
gibt es in aller Regel nicht mehr. 
 
Das kann bei dem Bürger den Eindruck hervorrufen, dass der Staat seine elementaren Auf-
gaben nicht mehr zureichend wahrnimmt und führt zu Verunsicherungen, die in Forderungen 
der Bürgerinnen und Bürger auch gegenüber der Kommunalpolitik nach mehr Sicherheit und 
Ordnung vor Ort münden. Verständlicherweise wünschen sich die Bürger vor allem einen 
direkten Ansprechpartner vor Ort, der sich ihrer Anliegen annimmt.  
 
Daher sind in den letzten Jahren immer mehr Städte dazu übergegangen, auf freiwilliger Ba-
sis kommunale Ordnungsdienste einzurichten oder, soweit bereits vorhanden, weiter 
aufzustocken und zu qualifizieren. Damit reagieren vor allem die größeren Städten auf die 
beschriebenen zunehmenden Probleme der Sicherheit und Ordnung im urbanen Umfeld, 
aber auch auf die Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und 
Bürger, die in der Regel nicht auf unmittelbare Bedrohungen, sondern auf einschlägige Be-
richte in den Medien oder auf das äußere Erscheinungsbild von Örtlichkeiten („Angsträume“) 
zurückzuführen ist.  
 
Aufgabenübernahme im Bereich Sicherheit und Ordnung  
 
Die kommunalen Ordnungsdienste übernehmen in zahlreichen größeren Städten Aufgaben 
im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die bislang die Polizeien der Länder 
wahrgenommen haben. Dies betrifft den überwiegenden Teil der Ordnungswidrigkeiten, wie 
zum Beispiel Ruhestörungen oder Belästigungen der Allgemeinheit, aber auch die Gefah-
renabwehr. Insofern stellen kommunale Ordnungsdienste einen wichtigen Baustein im 
Gefüge der Sicherheitsarchitektur dar. 
 
Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass Landesaufgaben immer mehr auf die Kommunen 
verlagert werden. Es muss nachhaltig darauf hingewirkt werden, dass die Polizei auch wei-
terhin für die Sicherheit und Ordnung sowie die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 
zuständig bleibt und unmittelbar und sichtbar einschreitet. 
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Die Städte sind bestrebt, durch mehr Präsenz kommunaler Ordnungsdienste auf der Straße 
die Sicherheit in der Bevölkerung zu stärken. Dies hat vielerorts zu positiven Entwicklungen 
geführt, deren Folgen für jeden im Stadtgebiet sichtbar und erlebbar sind. Sie werden von 
den Bürgerinnen und Bürgern deutlich wahrgenommen und positiv bewertet. 
 
Hierzu gehören zum einen präventive Tätigkeiten wie Gespräche und Aufklärungsarbeit an 
Schulen und Kitas, Informationsstände auf Veranstaltungen und Öffentlichkeitskampagnen. 
Zum anderen müssen kommunale Ordnungsdienste, wenn sie eingerichtet oder betrieben 
werden, dem Anspruch, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, auch gerecht werden. Nur ein 
entsprechend ausgebildeter und ausgestatteter Partner wird die notwendige Akzeptanz so-
wohl bei den Sicherheitsbehörden als auch den Bürgerinnen und Bürgern finden.  
 
Qualifizierung von kommunalen Ordnungsdiensten 
 
Da der Ausbau kommunaler Ordnungsdienste oftmals mit erheblichem Aufwand für eine 
Kommune verbunden ist, sind damit auch entsprechend hohe Erwartungen verknüpft. Kom-
munale Ordnungsdienste nehmen vielfältige Aufgaben wahr, die sich nicht darin erschöpfen, 
in der Öffentlichkeit Präsenz zu zeigen, sie können aber auch nicht „Mädchen für alles“ sein. 
Wenn ein kommunaler Ordnungsdienst seinen Zweck erfüllen soll, muss dessen Einrichtung 
oder Ausbau auch konsequent umgesetzt werden. Es muss konkrete Aufgabenstellungen 
geben, die rechtlich abgesichert sind. Auch bezüglich der Rollenverteilung zwischen Voll-
zugspolizei und kommunalem Ordnungsdienst muss es klare Absprachen geben. 
 
Die Ausbildung bzw. Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ordnungsdienst 
muss an der Aufgabenwahrnehmung in der jeweiligen Kommune orientiert und zielgerichtet 
sein, da die Bürgerinnen und Bürger einen Anspruch auf kompetentes Agieren und Reagie-
ren haben. In diesem Zusammenhang wird zurzeit das Modell eines bundesweiten neuen 
Ausbildungsberufes für den kommunalen Ordnungsdienst nach dem Berufsbildungsgesetz 
mit einer Ausbildungsdauer von drei Jahren diskutiert. Ziel soll es sein, die Absolventen 
deutschlandweit in den Städten und Gemeinden sowohl im Innen- als auch im Außendienst 
in den Ordnungsämtern einsetzen zu können.  
 
Diesen Überlegungen ist aus städtischer Sicht eher kritisch zu begegnen. Schon zum poli-
zeinahen ordnungsbehördlichen Einsatz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
kommunalen Ordnungsämter gibt es in den Ländern unterschiedliche Modelle und Befugnis-
se. Damit verbunden stellt sich vor allem die Frage, inwieweit sich einzelne Aufgaben 
kommunaler Ordnungsdienste mit denjenigen des Polizeivollzugsdienstes überschneiden. 
Die Schaffung eines neuen Ausbildungsberufes „Kommunaler Ordnungsdienst“ birgt die Ge-
fahr, dass am Ende immer mehr polizeiliche Aufgaben auf die Städte verlagert werden. Dies 
ist abzulehnen. 
 
Sinnvoll wäre es vielmehr, wenn länderbezogen eine Schwerpunktausbildung als freiwilliger 
Bestandteil der Verwaltungsausbildung in Betracht gezogen würde, so wie es aktuell in Nord-
rhein-Westfalen diskutiert wird. Der Vorteil gegenüber einer verpflichtenden 
Spezialausbildung liegt insbesondere in der größeren Flexibilität beim Einsatz des Personals 
auch in anderen Verwaltungsbereichen. Gerade kleinere Städte und Gemeinden könnten auf 
diese Weise über Weiterbildungsangebote bzw. Fortbildungen in Anknüpfung an bestehende 
Ausbildungsgänge Personal entsprechend ihres Bedarfes schulen. Voraussetzung dafür ist, 
dass die Studieninstitute für kommunale Verwaltung ein entsprechendes Angebot vorhalten. 
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2. Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften / Kriminalpräventive  
 Maßnahmen 
 
Kommt es zu Beeinträchtigungen von Sicherheit und Ordnung in den Innenstädten, so ist 
dies in aller Regel auf die dargestellten zunehmenden Sicherheitsprobleme im urbanen Um-
feld zurückzuführen und hat häufig komplexe Ursachen und Wirkungen. Eine Lösung der 
Probleme kann dabei nicht eindimensional einem einzelnen Bereich oder einer einzelnen 
Behörde abverlangt werden, sondern dem muss ein gemeinsam abgestimmtes lokales 
Handlungskonzept möglichst aller Beteiligten zugrunde gelegt werden. In diesem Bewusst-
sein sehen insbesondere die größeren Städte verstärkt die Notwendigkeit, ein 
‘Sicherheitsnetzwerk’ aufzubauen, das eine enge Zusammenarbeit staatlicher und kommu-
naler Stellen, die intensive Mitwirkung der Justiz und die Einbindung engagierter Bürgerinnen 
und Bürger zum Ziel hat. Bürgerwehren und vergleichbare Konzepte sind allerdings eindeu-
tig abzulehnen. 
 
Wirksame Sicherheitsmaßnahmen setzen voraus, dass die unterschiedlichen Behörden, In-
stitutionen und Einrichtungen mit ihren speziellen Kompetenzen aufeinander abgestimmt 
agieren und ihre Tätigkeiten koordinieren. Dies ist das entscheidende Fundament zum Auf-
bau oder zur Weiterentwicklung von Sicherheits- oder Ordnungspartnerschaften bzw. 
partnerschaftlich vernetzter Kooperation. 
 
Ordnungspartnerschaften gibt es mittlerweile mit unterschiedlichen Partnern und Zielstellun-
gen in vielen Kommunen. Durch die Zusammenarbeit und den Austausch unterschiedlicher 
Partner, die im öffentlichen Raum wirken, können Fehlentwicklungen wesentlich früher er-
kannt und gebremst werden. Die Bevölkerung beurteilt solche Ordnungspartnerschaften 
durchweg positiv. 
 
Einrichtung von Frühwarnsystemen 
 
Bevor soziale und/oder kriminelle Brennpunkte entstehen, gibt es meist genügend Hinweise 
auf Fehlentwicklungen. Die Indikatoren hierfür werden oftmals nicht frühzeitig allen mit der 
Sicherheit befassten Partnern bekannt. Daher ist eine institutionalisierte Vernetzung und res-
sortübergreifende Zusammenarbeit verschiedener Behörden (wie zum Beispiel Schule, 
Jugendhilfe, Polizei, Ordnungsamt, Ausländerbehörde, Sozialamt, Stadtplanungs- und Bau-
behörden sowie Justiz) sowie Dritter (Streetworker, Obdachlosenhilfe, Drogenberatung etc.) 
sinnvoll, um rechtzeitig abgestimmte Gegenstrategien entwickeln zu können. 
 
Durch genaue Beobachtung und Analyse der kleinteiligen Entwicklungen in sozialen Räu-
men (Veränderung der Bevölkerungs- und Sozialstruktur, Ausländeranteil, Jugendkriminalität 
usw.) kann ggf. durch gezielte Gegenstrategien (Wohnumfeldverbesserung, Revitalisierung 
eines Ortsteils, Imagekampagnen, Bewohneraktivitäten usw.) eine negative Veränderung 
eines Quartiers verhindert oder aufgehalten werden. 
 
Kriminalpräventive Räte 
 
Kriminalpräventive Räte oder ähnlich gelagerte Sicherheitsforen werden bundesweit in vielen 
Kommunen als präventives Instrument gesamtgesellschaftlicher Handlungsstrategien zur 
Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. Dahinter steht die Erkenntnis, dass Kriminalitätsbe-
kämpfung einer präventiven Ergänzung bedarf, um das Entstehen von Kriminalität zu 
vermeiden. Kriminalpräventiv arbeitende Gremien können dazu beitragen, dass Ursachen 
von Kriminalität, begünstigende oder fördernde Faktoren erkannt und beseitigt werden. Sie 
sind vorrangig dazu bestimmt, bürgerschaftliches Engagement einzubinden und Lösungen 
für konkrete Probleme unter Beteiligung der örtlichen Politik, des Einzelhandels, der Schulen, 
Jugendhilfeeinrichtungen, Kirchen und anderer gesellschaftlicher Gruppen zu erarbeiten. 
 
Voraussetzungen für die wirksame Arbeit kriminalpräventiv arbeitender Gremien sind 
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Unter anderem, dass: 
 

 eine personelle Ausstattung zur Verfügung steht, die es ermöglicht, professionelle 
Strategien zu entwickeln und erforderliche Vernetzungsarbeit mit Sicherheitsbehör-
den, Bürgern und Politik zu leisten; 

 diese Gremien nicht ausschließlich als Expertengruppen für den informellen Informa-
tionsaustausch und die Absicherung institutioneller Kooperationen genutzt werden; 

 die Wirkung in die Sozialräume hinein gewünscht und unterstützt wird; 
 und dies als kommunale Querschnittsaufgabe ausgestaltet und akzeptiert wird. 

 
Zurzeit dominiert noch vielfach eine von staatlicher Seite repressiv ausgerichtete Gefahren-
abwehrpolitik. Das führt dazu, dass das Bewusstsein für eine Mitverantwortung der Bürger 
zum Beispiel für Unordnung, Verfall und Verwahrlosung nicht gefördert wird. Die soziale 
Kontrolle urbaner Räume und das Gestaltungspotential von Sozialräumen werden nicht mehr 
als eigene Aufgabe wahrgenommen. Es wird ausgeblendet, dass Straftaten oft einen deutli-
chen Lokalbezug aufweisen. Die Verantwortung für den Sicherheitszustand einer Kommune 
oder des Sozialraums wird somit in Richtung staatlicher Behörden verschoben.  
 
Kriminalprävention ist demgegenüber eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Kriminalpräven-
tiv arbeitende Gremien können diesen Gedanken wieder in die Gesellschaft transportieren. 
Sie können dazu beitragen, das Bewusstsein für Fragen der Sicherheit bei den unterschied-
lichen Akteuren zu wecken. Sie können die dafür erforderlichen Koordinierungsstellen der 
Kommunikation und Kooperation zwischen Polizei, Kommunalverwaltung und Kommunalpoli-
tik, Justiz, Wirtschaft, sozialen Diensten, freien Trägern und anderen Akteuren sein. 
 
Dabei können sie bereits gelingende Vernetzungsansätze übernehmen. Dazu gehört „Prä-
vention im Team (PIT)“, eine Vernetzungsform, die in einigen Bundesländern bereits 
zwischen den Handlungsfeldern Schule, Jugend- und Sozialarbeit, Vereine und Polizei ent-
standen ist. Weitere Ressourcen kriminalpräventiv arbeitender Gremien sind das Bündeln 
von Angeboten vor Ort zum Beispiel in Datenbanken, die Durchführung von Bedarfsanalysen 
und das Qualitätsmanagement präventiver Maßnahmen. Damit wird es möglich, den Aspekt 
der Sicherheit in sozialräumliche Strategien zu integrieren. 
 
Es gibt viele positive Beispiele von präventiven Maßnahmen, welche von der Bürgerschaft 
initiiert und getragen, größere Erfolge vorzuweisen haben, als dies bei rein „behördlichen“ 
Projekten häufig der Fall ist. Beispielhaft sei an dieser Stelle auf Graffitipräventionsprojekte, 
Sport- und Jugendarbeit von Vereinen oder Religionsgemeinschaften sowie Fanprojekte 
verwiesen. 
 
Aktivitäten von Gewerbetreibenden 
 
Eine allgegenwärtige „Rund-um-die-Uhr-Präsenz“ kommunaler Ordnungskräfte kann es 
schon auf Grund der begrenzten Ressourcen nicht geben, unabhängig davon, ob dies über-
haupt wünschenswert wäre. Hier sind beispielsweise Einzelhandel, Gastronomie, private 
Veranstalter, ebenso aber auch Verkehrsbetriebe oder andere Unternehmen gefordert, durch 
eigene Aktivitäten (zum Beispiel Einsatz von Sicherheitspersonal, Videoüberwachung, Alko-
holverbote, Prävention durch kostenfreie Mitfahrt uniformierter Ordnungskräfte, Säuberung 
des eigenen Umfelds) in ihren Bereichen für die erforderliche Sicherheit und Ordnung zu 
sorgen. 
 
Einbindung privater Sicherheitsdienste 
 
Qualifizierte private Sicherheitsunternehmen erbringen in erster Linie einen Beitrag für den 
betrieblichen und privaten Sicherheitsbereich und nehmen keine Aufgaben im Rahmen des 
staatlichen Sicherheitsmonopols wahr. Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und 
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Ordnung ist staatlicher Kernbereich. Gleichwohl stellen private Sicherheitsunternehmen ei-
nen gewichtigen Baustein auch im Gefüge der Sicherheitsstrukturen vor Ort dar. 
 
Insbesondere mit Blick auf sicherheitsrelevante Fußballspiele und andere Großereignisse, 
aber etwa auch auf Konfliktlagen in Flüchtlingsunterkünften haben Bewachungsaufgaben 
auch im öffentlichen Bereich an Bedeutung und Komplexität gewonnen. Vor diesem Hinter-
grund ist es zu begrüßen, dass die Anforderungen an die Zuverlässigkeit und an die 
Qualifikation von Bewachungsunternehmen und des entsprechenden Personals neu geregelt 
wurden. Mit dem Gesetz zur Änderung bewachungsrechtlicher Vorschriften aus 2016 müs-
sen Bewachungsunternehmen anstelle des bisherigen Unterrichtungsnachweises einen 
Sachkundenachweis erbringen. Auch das Bewachungspersonal, das bei der Bewachung von 
Flüchtlingsunterkünften und Großveranstaltungen in leitender Funktion eingesetzt wird, be-
nötigt einen Sachkundenachweis. Die Erlaubnis ist bei Vorliegen ungeordneter 
Vermögensverhältnisse zu versagen und es wurden gesetzliche Regelbeispiele für die Un-
zuverlässigkeit des Unternehmers und des Personals eingeführt.  
 
 
3. Rahmenbedingungen der Stadtentwicklung, der Sozial- und Jugendpolitik, 
 der Schul- und Bildungspolitik 
 
Stadtentwicklung und Prävention 
 
Die kompakte, gemischte und soziale Stadt ist das städtebauliche Leitbild im Sinne der 
Leipzig Charta. Nutzungsmischung und soziale Vielfalt tragen zur Lebendigkeit und hohen 
Lebensqualität bei, wohingegen nach Funktionen getrennte Siedlungsstrukturen aufgrund 
ihrer zeitlich beschränkten Nutzung oftmals eher verunsichern. Allerdings werden auch zu-
nächst positiv besetzte Attribute, wie zum Beispiel „Urbanität“ als typisch städtische 
Lebensumwelt, die sowohl städtebauliche also auch funktionale, sozio-kulturelle und sozio-
ökonomische Elemente einschließt,  durchaus unterschiedlich  wahrgenommen: Große 
Menschansammlungen können ebenso beängstigend wirken wie leere, dunkle und unge-
pflegte öffentliche Räume. Unsicherheit und Urbanität werden subjektiv sehr unterschiedlich 
empfunden, entsprechend gilt es, den Aspekt der Unsicherheit zu reduzieren ohne das urba-
ne Lebensgefühl aufzugeben. Um dies zu ermöglichen, sollte das Thema Sicherheit bei einer 
integrierten Stadtentwicklung von Beginn an mitgedacht werden. 
 
Durch die Festlegung einer ausgewogenen Nutzungsmischung, die auch in den Abendstun-
den und an den Wochenenden keine „verlassenen“ Stadtquartiere entstehen lässt und durch 
ausgewogene Dimensionierung und Gestaltung von Plätzen, Straßen, Fuß- und Radwegen 
sowie Grün- und Freiräumen kann die Stadtplanung  das subjektive Sicherheitsempfinden in 
der Bürgerschaft positiv beeinflussen. Räumliche und gestalterische Maßnahmen, wie bei-
spielsweise die verbesserte Einsehbarkeit von Wegebeziehungen und Räumen, die 
Vermeidung von dunklen und schlecht kontrollierbaren Räumen – sogenannte „Angsträume“, 
die Belebung von Plätzen und Straße über den ganzen Tag durch geplante Nutzungsmi-
schung sowie die dauerhafte Pflege und Sauberkeit von öffentlichen Räumen sind 
Möglichkeiten, um das Sicherheitsgefühl der Menschen zu verbessern. Zudem gilt es die 
Verantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Raums zu stärken. 
 
Eine kriminalpräventive Planung und Entwicklung der Städte alleine kann keine absolute 
Sicherheit garantieren, aber zumindest die Rahmenbedingungen zur Vermeidung von Straf-
taten oder Ordnungswidrigkeiten mitgestalten. Die Leitidee der kompakten, gemischten und 
sozialen Stadt beinhaltet auch den Aspekt Sicherheit und kann zu einem verbesserten Si-
cherheitsempfinden seiner Bürgerinnen und Bürger beitragen. Eine integrierte 
Stadtentwicklung und ein gendergerechter Städtebau sind daher wesentlicher Bestandteil 
einer gesamtheitlich abgestimmten Präventionsstrategie zur Kriminalitätsvermeidung in den 
Städten. 
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Präventive Beiträge der Sozial- und Jugendpolitik 
 
Soziale Sicherung trägt dazu bei, das Abrutschen in Gewalt und Kriminalität zu verhindern. 
Die existenzsichernden Leistungen der Grundsicherung stellen zunächst einmal die Basis für 
die Versorgung mit Wohnraum und den lebensnotwendigen Unterhalt dar. Darüber hinaus 
bieten die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe den Eltern Hilfen bei der Bewältigung von 
Erziehungsproblemen, frühkindliche Förderung durch Erziehung, Bildung und Betreuung in 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie offene Angebote der Kinder- und 
Jugendhilfe. Die Erziehung in der Verantwortung der öffentlichen und freien Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe ist dem Grundsatz der Gewaltfreiheit verpflichtet und trägt wesentlich 
zur Sozialisation der Kinder und Jugendlichen bei. 
 
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen und Programmen sowie Strukturen vor 
Ort, die zuvorderst einem sozialen Auftrag dienen, aber mittelbar auch anderen Zwecken, 
wie der Gesundheitsförderung, der Freizeitgestaltung, der Bildung und eben auch der Ge-
waltprävention. Beispielhaft sind das Quartiersmanagement oder Einrichtungen wie zum 
Beispiel Sportvereine, Jugendverbände, Mehrgenerationenhäuser, Familienzentren und Ju-
gendtreffs zu nennen, in denen Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten geboten werden, 
um niedrigschwellig Chancen zu eröffnen und Begegnungen zu ermöglichen. Auch interkul-
turelle Angebote und weitere spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche dienen dem 
sozialen Lernen und der Kommunikation und Begegnung. Auch spezifische Programme, wie 
zum Beispiel Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen leisten nicht zuletzt auch einen 
Beitrag zur Konflikt- und Gewaltprävention, da sich nur bei Beherrschen der jeweiligen ge-
meinsamen Sprache Bildungs- und Teilhabechancen erschließen, die Grundlage einer 
gelingenden Integration sind. Eine gemeinsame Sprache ist auch grundlegende Vorausset-
zung dafür, Verständnis füreinander zu schaffen und Konflikte sozial adäquat auszutragen 
durch verbale Aushandlung. 
 
Auch eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik ist in diesem Zusammenhang von großer Bedeu-
tung. Maßnahmen der Berufsorientierung und Berufspraktika, die Vermittlung von 
geförderten Ausbildungsplätzen bis hin zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen 
sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene dienen der beruflichen Integration und der 
Beschäftigungsförderung. Arbeitslosigkeit geht oftmals mit Armut und Perspektivlosigkeit 
einher, die als persönliche soziale Ausgrenzung erfahren wird. Diese kann Nährboden für 
Gewaltbereitschaft und Kriminalität sein. Die Kommunen arbeiten eng mit den Schulen und 
der Bundesagentur für Arbeit zusammen, um ein möglichst dichtes Auffangnetz vor allem für 
Jugendliche und Langzeitarbeitslose zu bieten, die Schwierigkeiten bei der Integration in 
Ausbildung und Beruf haben. Die aktive Arbeitsmarktpolitik stellt eine wichtige Unterstützung 
im Falle von Arbeitslosigkeit dar, damit Qualifikationsdefizite behoben und neue Beschäfti-
gungsperspektiven geboten werden können.  
 
Langzeitarbeitslose und Niedrigqualifizierte leben oft auch in sozialen Brennpunkten. Somit 
potenzieren sich Ausgrenzungs- und Gewalterfahrungen im sozialen Umfeld und die eigene 
Deprivation. Häufig beginnt ein Teufelskreis aus Langzeitarbeitslosigkeit, gesundheitlichen 
Einschränkungen und einer prekären wirtschaftlichen Lage mit Überschuldung und Perspek-
tivlosigkeit. Die Kommunen begegnen diesen Problemen durch vielfältige soziale Leistungen 
und den Aufbau präventiv wirkender Strukturen im Sozialraum, wie zum Beispiel Schuldner-
beratungsstellen, psychosoziale Beratungsangebote, Quartiersmanagement und 
aufsuchende Sozialarbeit. Darüber hinaus sind präventiv wirkende Strukturen für Familien 
aus Kindertagesbetreuung, Erziehungsberatung, ganztägigen Schulangeboten und einem 
vielfältigen Angebot an Bildungs- und Teilhabeleistungen notwendig, um diese Negativspira-
le zu durchbrechen. 
 
Von diesen nur mittelbar wirkenden Angeboten und Maßnahmen der Sozial- und Jugendpoli-
tik sind die Strategien zu unterscheiden, deren Zweck unmittelbar auf die Verhinderung, 
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beziehungsweise Verminderung von Gewalt abzielt. Kommunen engagieren sich vor allen 
Dingen bei solchen Gewaltpräventionsprojekten für Kinder und Jugendliche.  
 
Ein Teil der jungen Menschen in Deutschland zeigt zeitweise problematische Auffälligkeiten 
des Erlebens und Verhaltens. Hierzu zählen sowohl Ängste und depressive Stimmungen wie 
auch Aggressionen, Delinquenz, Gewalt, Kriminalität und Suchtmittelmissbrauch. Ein Groß-
teil dieser Verhaltensauffälligkeiten ist nicht sehr schwerwiegend und wird durch ein 
stabilisierendes soziales Umfeld und andere positive Einflüsse sowie die Förderung der per-
sönlichen Entwicklung wieder überwunden. Nur bei einem kleinen Teil manifestieren sich 
schon in der Kindheit schwerwiegende und langfristige Probleme, die bis ins Erwachsenenal-
ter andauern können. Bei gravierenden Verhaltensproblemen sind die jugendlichen Täter 
nicht selten zugleich Opfer, zum Beispiel als Folge von Misshandlungen, familiärer Vernach-
lässigung oder beeinträchtigender Lebensumstände. Die Probleme des Sozialverhaltens 
gehen zudem mit erhöhten Schwierigkeiten in der Bildung, beruflichen Qualifikation, Ge-
sundheit und sozialen Integration einher. 
 
Der Ansatz der entwicklungsbezogenen Gewalt- und Kriminalprävention beruht auf der Er-
kenntnis, dass es sich lohnt, eine gesunde Sozialentwicklung von Kindern und Jugendlichen 
zu fördern und sich anbahnende Negativentwicklungen frühzeitig zu unterbrechen. Neben 
den allgemeinen entwicklungsbezogenen Präventionsmaßnahmen werden von den Kommu-
nen systematische Gewaltpräventionsprojekte gefördert, die im Kontext von Familie, Schule 
und Stadtteil auf die Zielgruppen bezogen durchgeführt werden. Der zentrale Bezugspunkt 
dieser Strategien ist die Verhinderung bzw. Reduzierung von Gewalt im Kinder- und Jugend-
alter. Dabei sind die unterschiedlichen Formen der Gewaltausübung ebenso in eine kritische 
Betrachtung einzubeziehen wir die unterschiedliche Rolle, die Kinder und Jugendliche ein-
zeln oder kollektiv bei der Ausübung von Gewalt oder bei der eigenen Erfahrung von Gewalt 
einnehmen. Die unterschiedlichen Ursachen, Gründe, Dynamiken und Gelegenheitsstruktu-
ren von gewalttätigem Handeln im Kindes- und Jugendalter und die damit verfolgten Motive 
und Ziele sowie Rechtfertigungsmuster müssen bei diesen besonderen Gewaltpräventions-
strategien berücksichtigt werden. 
 
Die unterschiedlichen Kontexte, die dabei eine Rolle spielen, sind sowohl die Familie als 
auch das soziale Umfeld, die Kindertageseinrichtungen, Schulen und weitere Orte und Gele-
genheiten, wie zum Bespiel Vereine, Ferienfreizeiten, Orte der Freizeitgestaltung und 
Treffpunkte der Jugendlichen. In vielen Kommunen gibt es spezielle Gewaltpräventionspro-
jekte an Kindertageseinrichtungen und Schulen, aber auch unter Einbindung der Vereine und 
der kommunalen Freizeitangebote. Gewaltprävention muss die spezifische Lebenssituation 
junger Menschen, ihre Persönlichkeitsentwicklung und auch die Gruppendynamik einbezie-
hen. Zum sozialen Lernen gehören die gewaltfreie Bewältigung von Konflikten und die 
eigene Abgrenzung ebenso wie der Respekt vor anderen Menschen. Dabei ist auch beson-
ders zu berücksichtigen, dass aus der Perspektive der beteiligten Kinder oder Jugendlichen 
eine für sie normale beziehungsweise akzeptable Form des körperbetonten Ausraufens von 
Statuspositionen und des Austestens von Grenzen von Erwachsenen bereits als Gewalt ein-
gestuft werden kann. Gerade im Kindes- und Jugendalter gilt, dass die gesellschaftlich 
anerkannten legitimen und illegitimen Formen der Gewalt fließende Grenzen haben, so dass 
Kinder und Jugendliche diese Grenzen erst erfahren und das adäquate Verhalten erlernen 
müssen. 
 
Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die Instrumentalisierung von Kindern und Jugendli-
chen durch ihre vergleichsweise leichtere Beeinflussbarkeit zu legen. Kommunale Aktionen 
und Landes- bzw. Bundesprogramme zum Thema Toleranz und Demokratie sollen Extre-
mismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus entgegenwirken. Kinder und Jugendliche 
sind besonders gefährdet, durch Erwachsene politisch manipuliert und zu Gewalttaten ange-
stiftet zu werden. Darüber hinaus gibt es viele Ansätze, Kinder und Jugendliche zu stärken, 
um sich gegen Übergriffe von Erwachsenen zu wehren und diese Grenzüberschreitungen 
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auch zu erkennen. Viele Präventionsprojekte dienen dem Schutz von Kindern und Jugendli-
chen vor sexueller Ausbeutung und Gewalt. 
 
Präventive Beiträge der Schul- und Bildungspolitik 
 
Den Schulen kommt als zentralem Ort der Bildungsbiografie von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen eine wichtige Rolle bei der Erziehung zu Gewaltlosigkeit sowie Respekt 
und Toleranz für andere Menschen zu – unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, 
ethnischer Herkunft und Aussehen, körperlichen Beeinträchtigungen sowie politischer und 
religiöser Überzeugungen. Ziel ist es hierbei, Gewalt in allen ihren Ausprägungen – körper-
lich, psychisch, verbal sowie Gewalt gegen Sachen – entschieden entgegenzutreten und 
eine Schulkultur des friedlichen Miteinanders zu etablieren. Da die Schulklassen durch Mig-
ration und inklusive Beschulung zunehmend heterogener zusammengesetzt sind und die 
Schüler/innen in immer mehr Ganztagsklassen mehr gemeinsame Zeit verbringen, wird es 
auch immer wichtiger, in den Schulen Verständnis für Verschiedenartigkeit und Kompeten-
zen zur friedlichen Beilegung von Konflikten zu vermitteln. 
 
Das Bildungssystem beruht auf der Grundannahme, dass Bildung bereits aus sich heraus im 
Sinne primärer Prävention einen wesentlichen Beitrag dazu leistet, dass Menschen freiwillig 
und aus Überzeugung Gewaltverzicht üben und die Erhöhung von Chancengerechtigkeit und 
gesellschaftlicher Teilhabe Anlässe, die zur Ausübung von Gewalt genutzt werden könnten, 
reduziert. Die Schulen verankern ihre Haltung zu Gewaltvermeidung zumeist auch ausdrück-
lich in ihren Schulprogrammen bzw. Leitbildern. Darüber hinaus gehören die Themen 
„Gewalt“ und „Gewaltprävention“ bzw. „Toleranz“ auch zu den Bildungsinhalten, die zum 
Beispiel in Unterrichtseinheiten der Fächer Politik/Sozialwissenschaften, Religion, Pädago-
gik, Deutsch, Geschichte, Kunst und Sport ihren Ausdruck finden können. 
 
Neben das Bildungsideal der Gewaltlosigkeit treten jedoch auch konkrete Maßnahmen der 
Schulen beziehungsweise kommunalen Schulträger, da diese jeweils in kommunale Bil-
dungslandschaften eingebettet sind und mit einer Vielzahl weiterer Beteiligten 
zusammenwirken. Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Schulsozialarbeit bzw. mul-
tiprofessionellen Teams zu, deren Angebote in den Schulen durch die Länder und/oder 
kommunalen Schulträger finanziert werden. Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen leisten 
durch ihre Angebote zur Förderung der Sozialkompetenz und zur Stabilisierung des Selbst-
wertegefühls von Schülerinnen und Schülern einen Beitrag zur Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und der Verhinderung von Ausgrenzung. In den letzten Jahren haben viele 
Schulen zudem Schülerinnen und Schüler Arbeitsgemeinschaften zur Streitschlichtung bzw. 
friedlichen Konfliktlösung gegründet, in denen Schülerinnen und Schüler lernen, Konflikte 
untereinander zu lösen und diese Kompetenzen an andere Schülerinnen und Schüler weiter-
zugeben. 
 
Zur Verwirklichung der Konzepte zur Gewaltprävention ist die koordinierte Zusammenarbeit 
der Schulen mit Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen, anderen Angeboten und Maßnah-
men der örtlichen Jugendhilfeträger (wie zum Beispiel offenen Stadtteilangeboten oder 
Angeboten der sozialen Gruppenarbeit), den schulpsychologischen Beratungsstellen sowie 
Einrichtungen der Weiterbildung und der kulturellen Bildung oder Kirchen und Religionsge-
meinschaften erforderlich. Eine verlässliche und kontinuierliche Elternarbeit ist hierbei 
regelmäßig notwendig. Stadtteilkonferenzen, Runde Tische oder auch kommunale Präventi-
onskonzepte können Ansatzpunkte für eine stärker koordinierte Zusammenarbeit sein. 
 
Eine zunehmende Bedeutung nimmt in den Schulen die Präventionsarbeit gegen Cyberge-
walt ein. Mit der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebenswelten verlagern sich Konflikte 
und die Anwendung von (zumeist psychischer) Gewalt zum Beispiel in Form von Cybermob-
bing stärker in die Schulen, wobei sich die Grenzen zwischen Gewalt in Schulen und Gewalt 
in Freizeitkontexten zusehends auflösen. Eine wichtige Aufgabe der didaktisch-
pädagogischen Medienbildungskonzepte der Schulen ist es daher, Wege aufzuzeigen, wie 
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Schüler/innen zu einem wachsamen und kritischen Umgang mit digitalen Medien und perso-
nenbezogenen Daten erzogen werden können. 
 
Die Erarbeitung von Interventionsstrategien für akute Gewalt- und Konfliktsituationen ergänzt 
die Maßnahmen der Schulen und kommunalen Schulträger zur primären Prävention sowie 
zur Konfliktregelung. Zu den gefährlichsten Gewaltsituationen gehören hierbei die meist 
durch Einzeltäter/innen begangenen sog. Amokläufe in Schulen (so unter anderem in 
Emsdetten im Jahr 2006 oder im Jahr 2009 in Winnenden). Solche Gewalttaten können nicht 
mit hundertprozentiger Sicherheit verhindert werden, ohne die offene Schulkultur in Deutsch-
land aufzugeben. Um diese Taten aber soweit wie möglich vereiteln zu können 
beziehungsweise ihre tragischen Folgen für die physische sowie psychische Gesundheit und 
das Leben von Schülern und Schülerinnen und Lehrern und Lehrerinnen zu verhindern, ar-
beiten die Schulaufsichtsbehörden und die kommunalen Schulträger eng mit den 
Sicherheitsbehörden sowie den schulpsychologischen Beratungsstellen sowie weiteren 
Partnern und Partnerinnen zusammen. 
 
Die kommunalen Schulträger sind als Sachaufwandsträger grundsätzlich auch für die Schul-
gebäude- und Schulhofausstattung zuständig. Die Gestaltung von Schulgebäuden und 
Schulhäufen wird hierbei in enger Abstimmung mit den Schulträgern häufig durch die Schu-
len und Schulfördervereine entscheidend geprägt. Unterrichts-, Pausenräume und 
Außenflächen sollten hierbei so ansprechend wie möglich gestaltet werden. Kleinere bauli-
che Maßnahmen in und um Bestandsgebäude können hierbei oftmals bereits einen größeren 
positiven Effekt für das Schulklima auslösen. Aufgabe der Schulen ist es dann, die Schulhöfe 
durch eine aktive Pausengestaltung (zum Beispiel in Kooperation mit örtlichen Sportverei-
nen) zu nutzen, damit Schüler/innen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten geboten 
bekommen. Auch die Schulwegplanung und die Gewährleistung der Sicherheit auf den 
Schulwegen (u. a. auch ÖPNV-Haltestellen) ist ein wichtiges kommunales Handlungsfeld, 
das zumeist in enger Zusammenarbeit der Schulverwaltungsämter mit den kommunalen 
Ordnungsämtern sowie Straßenverkehrsbehörden und der Polizei gestaltet wird. 
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MiNSterium ctes ·1Mem 
des Landes Nordthein-West'aIen 

Der Minister 

Schriftlicher· Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

"Cop Map" 

a) Welche Erkenntnisse hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen 
hinsichtlich der "Cop Map"? Gab es Beeinträchtigungen von 
Polizeieinsätzen durch Eintragungen auf dem Portal? 

b) Wurden durch die "Cop Map" Polizeibeamtinnen und -beamte 
in gefährliche Situationen gebracht? 

"Cop Map" ist eine provokante Aktion der Berliner Vereinigung "Pengl 

Kollektiv", dem Künstler und sogenannte Aktivisten angehören. Diese 

Personen treten mit bundesweit medienwirksamen, polarisierenden Ak

tionen in Erscheinung. Das "Pengl 'Kollektiv" schreibt auf der eigenen 

Homepage über sich selbst: 'Wir ·I)utzen medienwirksame Wunderwaf

fen für radikale Botschaften". 

Die aktuelle Aktion ist grundsätzlich dazu geeignet, das Bild der Polizei 

in der Öffentlichkeit zu diskreditieren und das Vertrauen in die Polizei zu 

unterminieren. Allerdings erweckt die Internetpräsenz der "Cop Map" 

auch den Eindruck einer ggf. eher exemplarischen Provokation. Beein

trächtigungen oder Gefahren für die polizeiliche Arbeit und damit kor

respondierende Handlungserfordernisse sind bislang nicht bekannt ge-

. worden. 

c) Zu welchem Ergebnis führten die Beratungen auf der Innenmi-
nisterkonfereriz? . 

Die Innenministerkonferenz (lMK) hat dazu. keinen Beschluss veröffent

licht. 
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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags 
Nordrhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper Mdl 
Platz des Landtags 1. 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

60-fach. 

Ministerium des Innern _ 
· des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

l;.ANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
.17. WAHLPERIODE 

VORLAGE 
17/ 159~, 

--A9 -
Sitzung· de$ Innenausschusses am-17.01.2019 · : . · 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 'vom 20.12.2018 
,,Sicherheitspartnerschaften" ... 

1 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, · · 

· zur Information der Mitglieder des Innenausschusses .des LandJags 

übersende ich so· Exernplare des schriftlichen Berichtes zum· TOP • ,,Si

cherheitspartnerschatten". 

Mit freundlichen.Grüßen 

:l~~· 
erbert Reul -

I""'' . 

M.. Januar 2019 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

. Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

• für die Sitzung'des Innenausschusses am 17.01.2019 

. zu dem Tagesordnüngspunkt 

,,Sicherheitspartnerschaften" 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20.12.2018 

a) Wie konnte die Landesregierung eine positive Bilanz der Sicherheits- · 
partnerschaft ziehen, wenn diese im Jahr nach ihrem Abschluss erst 
,,mit Leben" gefüllt werden muss? 

b) Inwiefern sollen „Strategien" verfeinert werden, wenn die betreffen
den Unternehmen nicht als Hilfspolizei agieren sollen? 

c) Was ist mit „:zielgruppenspezifischen Präventions hinweisen" gemeint 
und inwiefern werden Inhalte bei der angestrebten LKA-Tagung an 
Dritte weitergegeben, die originäres Polizeiwissen sind und für die 
Gewährleistung einer effektiven Polizeiarbeit voraussetzen, dass sie 
im Bereich der Polizei verbleiben? 

Die Fragen a) bis c) werden zusammen beantwortet. 

Die nordrhein-westfälische Polizei arbeitet seit dem 12. Dezember 2017 

gemeinsam mit sechs Kooperationspartnern aus den Bereichen Trans

port und Logistik, Personenbeförderung und Autobahnraststätten zu

sammen, um die öffentliche Sicherheit und das Sicherheitserripfinden 

der Bürgerinnen und Bürger Nordrhein-Westfalens zu verbessern. Ziele 

der Sicherheitspartnerschaft sind das frühzeitige Erkennen von Gefah

ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die zeitnahe Intervention 

der Polizei sowie die Erhöhung des Entdeckungsrisikos für Straftäter 

und Störer. 
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Ministerium des Innern . 
des Landes Nordrhein-Westfalen . 

Der Minister 

Eine Bilanz kann nicht gezogen werden, weil bei Meldungen über den 

Notruf der Polizei nicht angegeben wird, dass diese im Kontext der Si

cherheitspartnerschaft erfolgen. 

Generell sind Sicherheitspartnerschaften wichtige Instrumente gegen

seitiger Fortentwicklung und tragen zur Informationsgewinnung sowie 

Analyseverbesserung polizeilicher Arbeit und Entwicklung von Präventi

onsmöglichkeiten in sicherheitsre!evanten Bereichen bei. 

Mit der Sicherheitspartnerschaft sollen rund 200.000 Bedienstete .der 

. vorgenannten Branchen sensibilisiert werden, ihnen verdächtig vor-

.. kommende Ereignisse, Gefahren oder auch Straftaten umgehend der. 

Polizei zu melden. Hierdurch kann die Zeit bis zur Intervention durch die 

Polizei verkürzt werden, so dass das Entdeckungsrisiko für Straftäter 

und Störer erhöht und damit ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der 

öffentlichen Sicherheit und des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung 

geleistet wird. Insofern stellt jede noch so geringfügige Meldung sicher

heitsrelevanter Ereignisse, ob zur Abwehr von Gefahren oder Verfol

gung und Aufklärung von Straftaten, einen Gewinn für -die Bevölkerung 

. dar. 

Die praktische Ausgestaltung der Sicherheitspartnerschaft ist ein lang

fristig ausgerichteter Prozess zur Sensibilisierung der Menschen, die 

beruflich täglich auf den Straßen in Nordrhein-Westfalen unterwegs 

sind, der fortlaufend weiterentwickelt wird. Um diesen im Jahr 2017 be

gonnenen Prozess weiter .zu verstetigen, werden gemeinsam mit den· 

Kooperationspartnern und dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westlaien· 

u. a. abgestimmte Präventionshinweise sowie Checklisten· mit Sicher

heitshinweisen gestaltet, um sie den Bediensteten aus den Bereichen 

Transport und Logistik, Personenbeförderung und Autobahnraststätten 

zur Verfügung zu stellen. 'Um eine größtmögliche Wirkung zu erzielen, 

werden die Präventionshinweise dabei zielgruppengerecht (z. B. für Ta-
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrheln-Westfafen · . . 

Der Minister 

xiunternehmen oder Spediteure) auf die jeweiligen - in Teilen durchaus 

divergierend~n - Informationsbedarfe der einzelnen. Kooperationspartner 

. zugeschnitten sein. Dareiber hinaus soll im Jahr 2019 eine gemeinsame . 

Konferenz des Ministeriums des Innern mit den Kooperationspattheri:-i · 
. . 

sowie dem Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen stattfinden, die dem 

· Erfahrungsaustausch nach einjähriger Laufzeit sowie der Abstimmung 

der weiteren , strategischen · Ausrichtung der Sicherheitspartnerschaft 

dient. Aspekte des behördlichen Geheimschutzes werden aus. Anlass 

dieser Konferenz nicht berührt. 

~· 

~· 
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Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags 
Nord rhein-Westfalen 
Herrn Andre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

60-fach 

Ministerium des Innern 
. des Landes Nordrhein-Westfalen 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE 

1 1 11, 
-Ag -

Sitzung des Innenausschusses am 17. Januar 2019 
Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20.12.2018 
"Demonstration "Die ~echte" und Gegendemonstrationen hl Biele
feld am 10.11.2018" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident" 

zur Information ·der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 
übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes zum TOP "De
monstration "Die Rechte" und Gegendemonstrationen in Bielefeld am 
10.11.2018". 

Mit freundlichen Grüßen 

IUJ~· 
~erbert Reul 

. Januar 2019 
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Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 

zu dem Tagesordnu,ngspunkt 

"Demonstration "D.ie Rechte" und Gegendemonstrationen in Bielefeld am 

10.11.2018" 

Antrag der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 20.12.2018 

Auf der Basis der mir vorliegenden Berichterstattung des Polizeipräsidiums (PP) 

Bielefeld ergibt sich nach bis zum Ablauf des 07 .01.2019 vorlie~enden Erkenntnissen 

folgender Sachstand: 

a) Ausgangslage 

. .' Versammlung der Partei "Die Rechte NRW" 

Durch ein Mitglied der Partei "Die RechteNRW" wurde beim PP Bielefeld für den. 

10.11.2018 eine' yersammlung in Form eines Aufzugs angeme.ldet. Das 

Veranstaltungsthema lautete: "Mit 90 Jahren in Gesinnungshaft: Freiheit für Ursula 

Haverbeck!". Der Anmelder erwartete 300 bis 500 Teilnehmer: 

Der in der Anmeldung der Versammlung 'der Partei "Die Rechte NRW" ursprünglich 

vorges~hene Aufzugsweg beinhaltete die Nutzung einer Vielzahl von 

innerstädtischen Straßen und Plätzen mit zentraler Bedeutung für die Bielefelder 

Bevölkerung. So bestand zunächst die Absicht des Anmelders, den Aufzug vom 

Hauptbahnh9f . 

u. a. durch die Bielefelder Fußgängerzone über den Jahnplatz und die Niedernstraße 

sowie den Alten Markt bis zum Justizzentrum und von dort über andere, 'parallel Zum 

Hinweg verlaufende Stra~en zum Hauptbahnhof zurück zu führen. Eine jeweils 

. einstündige Auftakt- bzw. Abschlusskundgebungwar auf dem Bahnhofsvorplatz und 

eine Zwischenkundgebung vor dem Landgericht geplant. Im Rahmen von 

Kooperationsgesprächen wurde von der Nutzung der Bielefelder Fußgängerzone 

abgesehen und eine alternative Route vereinbart. Diese sollte über die 



~ahariyastraße, die Herforder Straße über die Straße Niederwall bis zum 

,Landgericht führen. Darüber hinaus konnte kooperiert werden, ,dass 'die 

Aufzugsstrecke nicht zurück durch die Innenstadt zum Hauptbahnhof sondern über 

,die Kreuz- und weiter die Artur-Ladebeck-Straße zum Bahnhof Brackwede führt. 

Gegenversammlungen 

Für den 08.,09., und 10.11.2018'wurdenmehrer~ Gegenversammlungen zum Thema 

"Keine Solidarität mit Holocaust-Leugner/-innenl" im· Bereich des Bielefelder 

Stadtgebiets angemeldet. Bei insgesamt zehn für den 10.11.2018 angemeldeten und 

über das, gesamte ~ielefelder Stadtgebiet verteilten Gegenversammlungen war von 

'einer Teilnehmerzahl von mehreren tausend Personen auszugehen. Dem 

"Bielefelder Bündnis gegen Rechts" konnte dabei' eine koordinierende -Funktion' 

zugeschrieben werden. Im Wege der praktischen Konkordanz hat das PP Bielefeld 

Gegenversammlungen u. a. an vier Örtlichkeiten in Sicht- -und Hörweite sowohl 

östlich als auch westlich zur Aufzugsstrecke der Partei "Die Rechte NRW" kooperiert. 

b) Einsatzvorbereitung 

Zur Ein'satzbewältigung der Versammlungslagen am 10.11.2018 richtete das PP 
. , 

Bielefeld eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) ein. Ziel war insbesondere alle 

notwendigen Maßnahmen ,zu treffen, um eine möglichst ungehinderte ut:1d sichere 

Teilnahme an den jeweils angemeldeten Versammlungen zu ermöglichen. Dabei 

waren auch mögliche ,Blockaden der Aufzugsstrecke der Partei "Die Rechte NRW" in 

die Überlegungen einzubeziehen. 

~ 

In diesem Zusammenhang hat sich - auch mit Blick auf die erzielten 

Kooperationsergebnisse, die' unter gefahrenabwehrenden ,Gesichtspunkten die 

versammlungsrechtliche Gestaltungsfreiheit insbesondere hinsichtlich der Wahl der 

Versammlungsörtlichkeiten weitestgehend gewährleisten ,sollten - das Erfordernis 

eines umfangreichen Sperrkonzeptesergeben~ Neben dem ohnehin regelmäßig' 

bestehenden Gefahrenpotential bei Versammlungen des rechten Spektrums und 

~ntsprechendem linken Gegenprotest, insbesondere unter Teilnahme von 

Angehörigen der linksextremistischen und autonomen Szene, bedingten die ,Länge 



der Aufzugsstrecke der Versammlung der Partei "Die Rechte NRW" sowie die 

Bestätigung von Versam.mlungsörtlichkeiten des Gegenprotests in Sicht- und 

. Hörweite und· dabei durchaus .auch unterhalb der verwaltungsgerichtlich als 

Distanzgröße anerkannten SteinWurfweite einen erhöhten Bedarf an polizeilichen 

Einsatzkräften sowie den Einsatz von technischem Gerät und speziellen 

Einsatzfahrzeugen. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen darauf hinzuweisen, 

dass eine Distanz in Steinwurfweite aüf Grund der räumlichen Rahmenbedingungen 

dazu geführt hätte, dass Gegendemonstrationen zumindest weitestgehend 

außerhalb der Sicht-· und Hörweite der Versammlung cter Partei "Die Rechte NRW" 

hätten durchgeführt werden müssen. 

Das auch vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung der Versammlungsfreiheit 

erforderliche umfangreiche Sperrkonzept sowie die Lage der Aufzugsstrecke der 

Partei "Die Rechte NRW" hatte quasi eine Teilung der Bielefelder Innenstadt in einen 

östlichen und einen westlichen Bereich zur Folge. Während eingerichteter und 

zwangsläufig notwendiger Sperrrnaßnahmen war (auch im Vorfeld prognostizierbar) 

ein Wechsel zwischen diesen Bereichen sowohl für potentielle 

Versammlungsteilnehmer des Gegenprotests als auch für unbeteiligte Bürgerinnen 

'und Bürger nur über Umwege möglich. Ein sozusagen paralleles Wechseln zwischen 

einzelnen Versammlungen konnte jedoch jederzeit vorgenommen werden. Im 

Rahmen eines Kooperationsgespräches mit insgesamt zehn Vertretern des "Bündnis 

Bielefeld gegen Rechts" wurden die beschriebenen Auswirkungen der 

Sperrrnaßnahmen im Vorfeld erörtert und Einvernehmen hierzu erzielt. 

Vor dem Hintergrund von zu erwartenden und unvermeidbaren Beeinträchtigungen 

durch die erforderlichen Sperrrnaßnahmen informierte das PP Bielefeld über die 

Medien über die voraussichtlichen Sperrungen und daraus . resultierende' 

Einschränkungen. Weitere Informationsmöglichkeiten bestanden auf der Homepage 

der Behörde, über ein geschaltetes Bürgertelefon sow.ie. mittels einer eigens . 

eingerichteten E-Mail-Anschrift. Zudem wurden unmittelbar betroffene 

Anwohnerinnen und Anwohner einige Tag~ vor Einsatzbeginn durch Kräfte des 

Bezirksdienstes ausführlich über eventuelle Besonderheiten im Zus.ammenhang mit 

den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen unterrichtet. 



Bereits in der Einsatzvorbereitung findet regelm'äßig eine Beurteilung der Lage statt. 

,Dies ist 'ein fortlaufender und dynamischer 'Prozess, bei dem die jeweils 

einsatzführende . Kreispolizeibehörde anlassbezogen z. B. auf Grund veränderter 

Rahmenbedingungen oder Erkenntnisse (durchaus auch kurzfristig' vor 

Einsatzbegin,n) ihre Einsatzk?nzeption und die darauf basierende Kräftedisposition 

anpasst. Hierbei 'finden insbesondere gewählte Versammlungsörtlichkeiten, die zu 

erwartenden TeBnehmerzahlen sowie deren Zusammensetzung Berücksichtigung. 

Die in Rede stehenden Versammlungslagen am 10.11.2018 waren ausweislich der 

Berichterstattung des PP Bielefeld mit vorhergehenden Versammlungen sowohl im . 

Hinblick auf' die zu erwartende Anzahl der De'monstranten als auch alifgrund der . 

örtlichen Gegebenheiten nicht unmittelbar vergleichbar. Insbesondere die Vornahme 

umfangreicher Sperrrnaßnahmen mit eben unvermeidbaren Beeinträchtigungen . , 

entspricht im Übrigen einem üblichen, polizeitaktischen Vorgehen (auch in anderen 

Kreispolizeibeh?rden) in verg,leichbaren Einsatzlagen. 

c) Auflagen 

Im Zusammenhang mit der in Rede stehenden Versammlung der Partei "Die Rechte 

NRW" wurden ,durch die zuständige Versammlungsbehörde folgende Auflagen 

verfügt: 

• "Die Leitung der Versammlung muss sich vor Beginn der Veranstaltung als 

solche dem am Sammelpunkt anwesenden Verbindungsbeamten der Polizei 

zu erkennen geben, damit sie als Verantwortliche für notwendig werdende 

lagebezogene Anordnungen der Polizei zur Verfügung steht. 

• Die Benutzung eines Lautsprechers auf öffentlichen Straßen, Wegen und 

Plätzen ist ohne Ausnahmegenehmigung , des ,Ordnungsamtes der 

Stadtverwaltung Bielefeld nUr zu dem Zwecke zugelassen, in angemessener 

Lautstärke, den versammlungsrechtlichen Bestimmungen, insbeson'dere den 

Rechten' und Pflichten des verantwortlichen Leiters der Versammlung, Geltung 

zu verschaffen und sprachlich das Thema der Demonstration zu vermitteln. 

Hierbei darf nach der sechsten Ällgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 

BlmSchG ein Pegel von 70 dB(A) und in einzelnen Geräuschspitzen ein Pegel 

von 90 dB(A), gemessen in einem Meter, Abstand von der Emissionsquelle 



(Lautsprecher), nicht überschritten werden: Bei polizeilich erforderl'ichen 

Durchsagen ist der ,eigene Lautsprecherbetrieb unverzüglich einzus~ellen~ Die 

folgenden Auflagen sind den Versammlungsteilnehmern ~ekanntzugeben: 

• Trage- und· Fahnenstangen dürfen nicht angespitzt sein. Sie müssen 

aus Weichholz bestehen und dürfen eine Länge von 2,50 m und einen 

Durchmess,er von 3 cm bzw. eine Kantenlänge von 3 cm nicht 

überschreiten. Bei Kurzfahnen mit einem Holztragestiel von weniger als 

50 cm Länge darf der Durchmesser bzw. die Kantenlänge der Stiels 1 

cm nicht überschreiten. 

• Bannerffranspare'nte dürfen eine Größe von 300 cm x 100 cm nicht 

überschreiten. Darüber hinaus wird das Mitführen eines FrontQanners 

mit einer Größe von 400. cm x 100 cm gestattet. Eine Verknüpfung der 

Banner ist untersagt. 

• Während 'der Versammlung' ist das Mitführen von Behältnissen aus 

'Glas (Flaschen, Gläser, etc.) verboten. 

• Wegen der unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und 

Ordnung ist es den Rednern und den Versammlungsteilnehmern 
, , 

untersagt, Äußerungen zu tätigen', die geeignet sind, den öffentlichen 

Frieden zu stören,' die zu Hass gegen Teile 'der Bevölkerung 

aufstacheln und die Menschenwürqe anderer verletzen, selbst wenn die 

Grenze zur Strafbarkeit noch nicht überschritten sein sollte. Darunter 

fällt insbesondere das Skandieren der Parolen "Deutschland den 

Deutschen - Ausländer raus!" und , ,Ali,. Mehmet, Mustafa - fahrt zurück 

nach Ankara!" sowie "Wer Deutschland liebt, istAntisemit". 

• Ein' aggressives und provokantes, die Bürger einschüchterndes 

Verhalten· derVersammlungsteilnehmer durch Reden, Gesten, 
" 

Skandieren, oder ein militantes und einsch üchterndes 

Auftreten/Gebaren, durch das, ein Klima der Gewaltdemonstration und 

, potenzieller Gewaltbereitschaft erzeugt wird, ist ebenfalls untersagt. 

• Durch die Versammlungsteilnehmer darf während der. Versammlung 

kein Alkohol konsumiert werden. Der verantwortliche Leiter hat ,hierfür 

Sorge zu tragen. 



• Ab 13:30 Uhr muss di,e Versammlungsleitung für die Polizei am 

Versammlungsort persönlich vor Ort ansprechbar sein, um 

Organisationsfragen klären zu können. 

• Der verantwortliche Leiter hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

Versammlung ordnungsgemäß durchgefü~rt, wird und keine Verstöße 

gegen strafrechtliche Bestimmungen, erfolgen; auf " § 130 

Strafgesetzbuch (StGB) wird besonders hingewiesen. Das schließt die' 

Pflicht des Versammlungsleiters ein, Verstöße gegen die Auflagen 

unter Nr. 1 und 2 unverzüglich zu unterbinden, ggf. unter Einbindung 

der Ordnungskräfte. Das gilt auch für Reden und sonstige Beitr.äge, die 

im Verlauf der Versammlung gehalten werden." 

d) Einsatzverlauf 

Der Einsatz verlief weitestgehend störungsfreL Die· Versammlung der Partei "Die 

Rechte NRW" begann mit etwa 400 Teilnehmern am Bielefelder Hauptbahnhof und 

setzte sich im c Anschluss an die Auftaktkundgebung in Richtung des Bielefelder 

Justizkomplexes in Bewegung. Nach Beendigung der Zwischenkundgebung hielten 

sich in einem Kreuzungsbereich der Aufzugsstrecke etwa 150 Gegendemonstranten 

auf. Ein weiterer Zulauf konnte yerzeichnet werd~n. Um eine Räumung der Kreuzung 

zu vermeiden, wurde ein erneutes Kooperatiönsgespräch mit dem 

Versammlungsleiter durchgeführt. Mit diesem konnte vereinbart werden, den Aufzug 

wieder auf dem gleichen Weg zum Bielefelder Hauptbahnhof zurückzuführen. Im 

Anschluss wurde die Versammlung' der Partei "Die Rechte NRW" nach einer 

Abschlu'sskundgebung am Bielefelder Hauptbahnhof. beendet. Den verschiedenen 

Gegendemonstrationen hatten sich an diesem Tag rund 6.000 Personen 

angeschlossen. 

e) Eingesetzte Kräfte 

Das PP Bielefeld setzte bei aufwachsender und abschwellender Kräftelage in der 

Spitze rund 1.750 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte (PVB) ein. Darunter auch 

PVB der Landesreiterstaffel sowie der, technischen Einsatzeinheiten ' der 



Bereitschaftspolizei, die mit insgesamt sechs Wasserwerfern, zwei 

Lichtniastkraftwagen, zwei Sonderwagen sowie einem Lautsprecherkraftwagen im 

Einsatz waren. Aufgrund von parallelen Einsatzlagen wurde das Land Nordrhein

Westfalen von Kräften aus den Länd~rn' Baden-Württe~berg, Bayern,' Hessen, 

Rheinland-Pfalz und des Bundes unterstützt. Eine weitergehende, . detallierte 

Darstell':.lng eingesetzer Kräfte kann in öffentlich zugänglichen Dokumenten nicht 

erfolgen, da diese als Verschlusssa«:he eingestuft und durch eine Veröffentlichung 

die Wirksamkeitggf. zukünftig zu treffender polizeilicher Maßnahmen gefährdet ist. 

Daher hat auch das pp Bielefeld im ·Vorfeld keine Aussagen zur etwaigen Anzahl 

einges-etzter Kräfte oder technischem Gerät,getroffen. 

f) Polizeiliche Maßnahmen 

Mit Stand vom 07.01.2019 wurden 28 Strafanzeigen gefertigt. 

Diese' schlüsseln sich wie folgt auf: 

, • eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung (Teilnehmer der 

Gegenversammlungen) 

• vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung (alle gegen Teilnehmer der 

. Gegenversammlungen, davon stehen in, zwei Fällen die Personalien von 

Tatverdächtigen fest) 

• drei Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (zwei 

gegen Teilnehmer der Gegenversammlungen; bei einer Strafanzeige sind 

die Tatverdächtigen bislang nicht bekannt) 

• eine Strafanzeige wegen Volksverhetzung wegen Skandierens der Parole: 

"Wer Deutschland liebt ist Antisemit" (gegen Tei,lnehmer der Versammlung 

die Partei "Die Rechte NRW") . 

•. drei Strafanzeigen wegen. Verwenden von Kennzeichen 

verfassungswidriger Organisationen (zwei Anzeigen wegen "Sieg-Heil"

Rufen, davon eine Anzeige gegen Teilnehmer der Versammlung die Partei 

"Die Rechte NRW" und eine ohne unmittelbaren Versamm.lungsbezug 

sowie eine Anzeige wegen Zeigen des "Hitler-,' bzw. des "Kühnengrußes" 

gegen Teilnehmer der Versammlung der Partei ,,,Die Rechte NRW") , 



• drei Strafanzeigen wegen Beleidigung, (gegen Teilnehmer der 

Gegenversammlungen) 

• eine, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung/Hausfriedensbruch 

, (Tatverdächtige(r) sind bislang nicht bekannt) 

• eine Strafanzeige wegen Verstoßes' gegen das Waffengesetz (gegen 

,Teilnehmer der Versammlung der Partei "Die Rechte NRW") 

• elf Strafanzeigen weg~n des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz 

Mitführen eines verbotenen Gegenstandes (insgesamt, acht 

Anezigen gegen Teilnehmer der Versammlung "Die Rechte" und 

zwei Anzeigen gegen Teilnehmer der Gegenversammlungen) 

- Nichtbeachten der Pflichten des Versammlungsleiters (eine Anzeige 

gegen Teilnehmer der Gegenversammlungen) 

• In zwölf Fällen wurden Gegenstände im Rahmen strafprozessualer 

Maßnahmen sichergestellt bzw.' beschlagnahmt. 

Da weiterhin Beweissicherungsmaterial '~er eingesetzten Kräfte ausgewertet wird, ist 

diese Aufstellung nicht als abschließend anzusehen. , 

In insgesamt 24 von 28 Fällen 'stehen die Personalien bereits identifizierter 

Tatverdächtiger 1 fest. 

Zwölf der insgesamt 28 ,Ermittlungsverfahren richten sich gegen bereits identifizierte 

Teilnehmer der Versammlung d~r Partei "Die Rechte NRW". 

Der .. Tatverdacht in 14 der insgesamt 28 Ermittlungsverfahren richtet sich gegen ' 

, Teilnehmer der Gegenversammlungen, davon wurden in elf Fällen Tatverdächtige 

identifiziert. 

Seiden beiden übrigen Fällen der insgesamt 28 Ermittlungsverfahren konnte in 

einem Fall ein~ Teilnahme des identifizierten Tatverdächtigen an einer Versammlung 

nicht festgestellt werden. Das andere Verfahren wird derzeit noch gegen Unbekannt 

geführt. 

1 Die einzelnen 'Ermittlungsverfahren können sich sowohl gegen einen als auch 'gegen mehrere 
Tatverdächtigen richten. 



Insgesamt 18 Strafanzeigen wurden mittlerweile der Staatsanwaltschaft Bielefeld 

übergeben. Diese hat bislang in sechs Fällen Strafverfahren eingeleitet. 

Zur . Verhinderung weiterer Straftaten wurd_en zehn Personen in Gewahrsam 

genommen, davon ein Versamm~ungsteilnehmer der Partei "Die Rechte NRW" sowie 

achtVersammlungsteilnehmer der Gegenversammlungen 'und eine Person, bei der 

eine Teilnahme an einer Versammlung bislang nicht festgestellt werden konnte. 

Weitere Verstöße gegen die unter c) darges~ellten Auflagen sind nach derzeitigem 

Stand nicht bekannt. 

. g) Einzelsachverhalte 

. Zu den in Rede stehenden Einzelsachverhalten ergibt sich folgender Sachstand: 

• Hinsichtlich einer-Jmöglichen Sachbeschädigung durch das Umwerfen von 

Lautsprechern wurde· der Sachverhalt durch die eingesetzten PVB 

zunächst als Sachbeschädigung bewertet. Im weiteren Verlauf konnte 

jedoch festgestellt werden, dass keine Gegenstände beschädigt wurden. 

In Betracht kommt lediglich der Tatbestand des Hausfriedensbruchs. Der 

Geschädigte hat in diesem Zusammenhang bislang· jedoch keinen 

Strafantrag gestellt. Darüber hinaus konnten bisherige. Ermittlungen nicht 

zu einer Identifizierung von Tätern führen, so dass eine Tatbeteiligung von 

Teilnehmern der Versammlung der Partei '"Die Rechte NRW" weder 

auszuschließen noch gesichert ist. Der Vorgang befindet sich -noch .in 
I· 

Bearbeitung beim PP Bielefeld. 

• Der Vorfall des Urinierens am Gebäude "Bunker Ulmenwall"- ist der 

Polizeiführung erst durch Veröffentlichung in, den Medien bekannt 

geworden. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

eingesetzte Kräfte den Sachverhalt wahrgenommen haben. Eine 

Recherche' dazu, die belastbare $owie verifizierende Informationen 

hergibt, ist jedoch nicht möglich. 



• Zu der medi~len Berichterstattung, dass ein Anwohner seine Wohnu~g 

nicht habe betreten dürfen und diesem in der. Folge eine 

Ingewahrsamnahme durch die Polizei angedroht worden sei, liegen dem 

PP Bielefeld ohne Kenntnis weiterer Details keine 1nformationen vor. 

• Zu der Presseerklärung der Vereinigung demokratischer Juristinnen und , 

Juristen vom 13.11.2018 hat das PP Bielefeld mit dem Verfasser, Herrn 

Recht~anwalt N.,am 20.11.2018 erstmals telefonisch sowie im weiteren 

Verlauf auch schriftlich Kontakt aufgenommen, um die Inhalte näher zu 

. beleuchten. . 

Dabe,i wurden die nachfolgenden Kritikpunkte mit folgenden wesentlichen 

Ergebnissen erörtert: 

- Im f3ahmen eines Telefonats vom 20.11.2018 wurde Herrn N. mitgeteilt, 

dass anhancj der Darstellung eines Sachverhalts zum Nachteil einer 

Rechtsanwältin der Anfangsverdacht des § 340 StGB bestehe und von 

Amts wegen eine Strafanzeige ~zu fertigen sei. Herr N. wollte daraufhin 

zunächst mit der Betroffenen Rücksprache halten, da ihm der 

Sachverhalt selbst auch nur vom Hörensagen bekannt sei. Am 

27.11.2018 teilte 'Herr N. in einem weiteren Telefonat mit, dass nach 

. einem Gespräch mit der mutmaßlichen Geschädigten der Tatvorwurf 

Körperverletzung im Amt nicht mehr im Raum stehe. Herrn N. wurde 

mit einem ,Schreiben vom, 21.12.2018 mitgeteilt, dass in diesem 

Zusammenhang das PP Bielefeld nunmehr keine weiteren Maßnahmen 
- , 

veranlasse. 

- Zwischen dem PP Bielefeld und Herrn N. wurde erörtert, dass aus der ' 

selbst gewählten Organisationsform "Legal Teams" keine,rlei zusätzliche 

,Rechtsschutzaspekte erwachsen. 

, Der in diesem konkreten Fall wegen einer Sachbeschädigung 

(Bespruhen einer Hauswand mit Graffiti) beschuldigte . Tatverdächtige, 

wurde unter Beachtung der Formvorschriften der §§ 136, 163a 

Strafprozessordnung (StPO) in Gewahrsam genommen 

(Gesamtzeitraum 13:07' Uhr bis' 17:05 Uhr), Laut Einsatzdokumentation , 



wurde ihm die Gelegenheit gegeben eiri Telefonat zu führen (15:06 

Uhr). Im Anschluss habe er sich nicht dazu geäußert, dass er auch 

tatsächlich einen Rechtsbeistand benötige. Darüber hinaus konnte 

an hand der Einsatzdokumentation der Wunsch nach einer 

Kontaktaufnahme eines Rechtsbeistands zum Betroffenen in dieser 

Angelegenheit nicht festgestellt werden. 

• Zu dem in der Anmelqung· der Tagesordnungspunkte aufgeführten Vorfall 

"Angriff durch Pfefferspray" berichtet~ das pp Bielefeld, dass es über 

einen solchen Sachverhalt·. erst Kenntnis durch verschiedene 

Veröffentlichungen in den Medien erhalten habe, diesen jedoch bislang 

nicht aufhellen konnte. Strafanzeigen, die eine entsprechende 
. . 

Sachverhaltsdarstellung beinhalten, oder Berichte zu korrespondierenden 
. . 

Feststellungen der eingesetzten Kräfte liegen dem pp Bielefeld nicht vor~ 
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Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 
Antrag der Fraktion der SPD vom 20.12.2018 
,,Welche Fortschritte gibt es bei der Entwaffnung der „Reichsbür
ger"" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 
übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes zum TOP „Wel
che Fortschritte gibt es bei der Entwaffnung der „Reichsbürger"?" 

Mit freundlichen Grüßen 

ll4~ 
Herbert Reul 
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Öffentliche Verkehrsmittel: · 

Rheinbahnlinien 732, 736, .835, 

836, U71,U72,U73,U83 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 

zu demT~gesordnungspunkt 

,,Welche Fortschrttte gibt es bei der Entwaffnung der „Reichsbür-

ger"" 

Antrag der Fraktion der SPD vom 20.12.2018 

Frage 1 Wie hoch ist derzeit die Gesamtzahl der ,,Reichsbürger" 

in Nordrhein-Westfalen? 

3.200 (Stand: 31.12.2018) 

Frage 2 Trifft die in der Süddeutschen Zeitung .genannte Zahl von 

109 „Reichsbürgern" mit Waffenerlaubnis in Nordrhein

Westfalen zu? 

In Nordrhein-Westfalen hatten zum Stichtag 30.06.2018 109 Personen 

die der "Reichsbürger bzw. Selbstverwalter-Szene" zuz'-'rechnen sind, 

waffenrechtliche Erlaubnisse inne. 

Frage 3 Welche Gefahr ,geht aktuell nach Einschätzung der Lan

desregierung von den „Reichsbürgern" aus? 

Aufgrund der starken Heterogenität der „Reichsbürger und Selbstverwal

. ter''-Szene und der großen Bandbreite an Denk- urd Handlungsweisen 

ist eine allgemeingültige Gefährdungsbewertung nur bedingt möglich. 

Dennoch lässt die derzeitige Erkenntnislage Entwicklungen erkennen, 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

die gleichwohl eine Aussage unter Gefährdungsgesichtspunkten zulas

sen. 

Offensichtlich begnügen sic1l Teile der „Reisbürger und Selbstverwal-
J 

ter"-Szene nichtmehr nur damit, die mitunter schwer nachvollziehbaren 

Ideologien für sich auszuleben und das deutsche Rechtssystem mittels. 

pseudöjuristischer Schritte zu behindern. So wird durch die begangenen 

Gewaltstraftaten, einschließlich des versuchten Tötungsdeliktes vom 25. 

August 2016 in Reuden (Sachsen-Anhalt) und des vollendeten Tö

tungsdeliktes · vom 19.. Oktober . 2016 in Georgensgmünd (Bayern), 

· nachhaltig aufgezeigt, dass zumindest in Teilen der Szene die Auffas

sung vorherrscht, die eigene Ideologie im Sinne eines vermeintlichen 

Selbstschutzes unterGewaltanwendung zu verteidigen. 

Aufgrund einer oftmals erhöhten Emotionalität auf Seiten der „Reich$

bürger und Selbstverwalter11 in Verbindung mit vorhandener Logis

tik/Tatmitteln sind in erster· Linie bei · der Umsetzung präventiver 

und/oder repressiver Maßnahmen vereinzelt weitere gewalttätige Straf

taten zu befürchten. 

· Frage 4 Wie ist in Nordrhein-Westfalen der Sachstand bei der 

Entwaffnung der „Reichsbürger" und wann ist mit einem 

Abschluss der Entwaffnung zu rechnen? · 

Seit Beginn· der Überprüfung von waffenrechtlichen Erlaubnissen und 

deren Widerruf bei Personen, die der Reichsbürger- und Selbstverwal

terszene zuzurechnen· sind, wurden bei 56 Personen insgesamt be

standskräftig zum Stichtag 30.06.2018 folgende waffenrechtliche Er

laubnisse widerrufen · (die Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse 

übersteigt die tatsächliche Anzahl der Personen, da eine Person mehre

re waffenrechtliche Erlaubnisse innehaben kann): 
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• Kleiner Waffenschein: 

• Jäger: . 

• Sportschützen: 

• Sonstige {Erben etc.): 

Ministerium aes Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

30 W.iderrufe 

7 Widerrufe 

16 Widerrufe 

8 Widerrufe 

Zum Stichtag 30.06.2018 waren ferner gegen 56 Personen Widerrufs

verfahren bei den Waffenbehörden das Landes NRW anhängig, die zum . 
.. 

Stichtag noch nicht abgeschlossen waren. Diese Widerrufsverfahren 

erstrecken sich auf folgende waffen·rechtliche Erlaubnisse {die Anzahl 

der waffenrechtlichen Erlaubnisse übersteigt die tatsächliche Anzahl der 

Personen, da eine Person mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse inne

·haben kann): 

• Kleiner Waffenschein: 

• Jäger: 

• . Sportschützen: 

• Sonstige (Erben etc.): 

27 Widerrufe 

13 Widerrufe 

20 Widerrufe 

20 Widerrufe 

Die Dauer der jeweiligen Verfahren kann von hier nlcht quantifiziert wer

den, da nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens jedem Betroffenen 

der Rechtsweg offen steht. 
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.. 
Ministerium des Innern . . 

des· Landes Nordrhein-Westfalen · 

Der Minister· 

Ministerium des Innern NRW, 40190 Düsseldorf 

Präsidenten des Landtags _ 
Af- Januar 2019 -
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· Nordrhein-Westfalen 
Herrn Ahdre Kuper MdL 
Platz des Landtags 1 
40221 Düssel_dorf•. · 

für die Mitglieder 
des Innenausschusses 

60-fach 

LANDTAG 
NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPEHIOD~. · 

VORLAGE: 
17/.1-597. 

A9 -

Telefon 02;11 871-3225 

Telefax 0211 871-3231 

· Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2018 
Antrag· der Fraktion der SPD vom· 20.12.2018 

_ ,,Wie ist der Sachstand ·bei der Nachbearbeitung des Polizeieinsat- · _ 
zes _ während_ des Neonazi„Aufmarsches in Dortmund am 

-·21.09.2018?" 

. ' . ' 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, · 

.. \· 

zur l_nformation . der Mitglieder des · Innenausschusses des Landtags 

übersende ich ·60 Exeniplare des schriftlichen Berichtes zum TOP „Wie 

· _is~ d~r • Sachstand bei .der. Nachb~arbe1tüng des Polizeieirisatzes wäh

rend de"s Neonazi:.Aufmarsches in Dortmund am 21.09 .. 2018?''.. 

Mit freundlichen Grüßen 

\~~ 
Herbert Reul __ 

Dienstgebäude: 

Friedriqhstr. 62-80 

40217 Düsseldorf 

Lieferanschrift: 

Für:steriwall 129 . 

40217 Düsseldorf 

Telefon 0211 871-01 

· Telefax 0211 871-3355 
' poststelle@im.nrw.de 

· www.ini.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinl;>ahnlinien ·732, 736! 835, · 

836,U71,072,U73,U83 
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· · Schriftlicher Bericht · 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des ln,rienausschusses am 17 ~01.2019 

zu. dem· Tagesordnungspunkt 

„ Wie ist der Sachstand bei der N~chbearbeitung de_~ Polizeieinsatzes während 

des Neonazi-Aufmarsches in Dortmund am 21.09.2018?'~ 

· Antrag der Fraktionder SPD vom 20.12.201 a · 

_Zu der in -Rede stehende11 Angelegenheit ~abe ich den Mitgliedern des ·1nnenaus., 

schusses zuletzt mit Datum vom 07.11.2018 einen schriftlichen Bericht vorge·1egt 
. ' .. 
(Vorlage 17/1342). Demnach musste die Einsatznachbereitung auf Grund von Straf-

anzeigen· gegeri Polizeikräfte bis zum Zeitpunkt der .Einstellungsverfügung durch qie 
, , . 

Staatsanwaltschaft Dortmund (11.10,2018) ausgesetzt werden. Die wesentlich~n 

Ergebnisse der inzwisc~en abgeschlossenen Einsatznachbereitung werden meiner 

· Polizeiabteilung am _28.01 .2~19 dargestellt. D.ie qauer der Nachbereitung liegt an der 

. Komplexität des Ereignisses.· Auf dieser Grundlage werde ich die Mitglieder des In

nenausschusses in der darauffolgenden Sitzung unterrichten. 

( 

1 
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Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 
Antrag der Fraktion der SPD vom 20.12.2018 
"Welche aktuellen Erkenntnisse gibt es beim Thema "Ölspurbesei
tigung"? 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 

übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes zum TOP "WeI

che aktuellen Erkenntnisse gibt es beim Thema "Ölspurbeseitigung"? 

Mit freundlichen Grüßen 

\l 
f-Ierbert Re~1 

. Januar 2019 
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40217 Düsseldorf 
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Telefon 0211 871-01 

Telefax 0211 871-3355 

poststelle@im.nrw.de 

www.im.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 

836,U71, U72,U73,U83 

Haltestelle: Kirchplatz 





Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

"Welche aktuellen Erkenntnisse gibt es beim Thema "Ölspurbesei

tigung"? 

Antrag der Fraktion der SPD vom 20.12.2018 

Im Rahmen der Novellierung des Gesetzes zur Neuregelung des Brand

schutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes (BHKG) ha-, 

ben die kommunalen Spitzenverbände, Feuerwehren und Gewerkschaf

ten wiederholt darauf verwiesen, dass die Aufgabe der Ölspurbe

seitigung zunehmend zu einer Belastung der ehrenamtlichen Feuer

wehrstrukturen führt. Die Akzeptanz der Arbeitgeber hinsichtlich der 

Freistellung von Personal für das ehrenamtliche Engagement als Ange

höriger der Freiwilligen Feuerwehr nimmt insgesamt ab. Dies gilt insbe

sondere bei Einsätzen, die nicht unmittelbar eine Hilfeleistung bei 

schweren Unglücksfällen darstellen, sondern zur Beseitigung von Ölver

unreinigungen dienen und durch den Straßenbaulastträger oder Dritte 

vorgenommen werden können. 

Vor diesem Hintergrund wurde in Folge des Entschließungsantrags der 

Fraktion der SPD, der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 

gO/DIE GRÜNEN vom 15.12.2016 (Drucksache 16/10483) eine Verein

barung zwischen den kommunalen Spitzenverbänden, dem Verband der 

Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, dem Ministerium für Bauen, Woh

nen, Stadtentwicklung und Verkehr und dem Ministerium für Inneres und 

Kommunales geschlossen und eine Projektgruppe eingerichtet. 

Ziel war es, praktikable"Maßnahmen zu identifizieren und zu entwickeln, 

die zu einer Minimierung des Aufwandes der Feuerwehren bis hin zum 



Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

möglichen Verzicht im Zusammenhang mit der Beseitigung von Ölspu

ren auf öffentlichen Verkehrsflächen beitragen. 

Die Projektgruppe hat die in den Fragestellungen aufgegriffenen Entlas

tungsmöglichkeiten für die Feuerwehr innerhalb des Ergebnisberichts 

identifiziert und mit. Beschluss vom 24.10.2016 deren Umsetzung festge

legt. 

Die in den Fragestellungen thematisierten Handlungsfelder zur Entlas

tung der Feuerwehr betreffen Maßnahmen des Verkehrsministeriums, 

das hierzu wie folgt ausführt: 

Frage 1 Welche aktuellen Erkenntnisse liegen der Landesregie

rung über die praktischen Auswirkungen der Vereinba

rung vor und konnten die in früheren Zeiten oft beklagten 

Zuständigkeitsprobleme bei der Ölspurbeseitigung hier

durch beseitigt werden? 

Gemäß der Vereinbarung hat der Landesbetrieb Straßenbau NRW für 

seinen Zuständigkeitsbereich einen Musterrahmenvertrag für Reini

gungsarbeiten von Ölverunreinigungen erarbeitet und die Niederlassun

gen des Landesbetriebes haben entsprechend diesem Muster die Leis

tung kreisweise ausgeschrieben. Für insgesamt 46 von 53 Kreisen 

(87%) konnten vertragliche Vereinbarungen getroffen werden. Für 7 

Kreise wurden keine Angebote durch Reinigungsunternehmen abgege

ben. 

Zusammen mit der Information über den jeweiligen Vertragspartner 

wurde den Leitstellen ein Informationsblatt mit den Vorgaben für die 
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Der Minister 

Größe und Abstände der aufzustellenden Warnbeschilderung zuge

sandt. 

Bei Bedarf haben auch Informationsveranstaltungen in den Regionen 

stattgefunden, bei denen die beteiligten Akteure wie Leitstellen, Feuer

wehrvertreter, Meistereien, Vertragspartner den konkreten Einsatzablauf 

abstimmen und offene Fragen klären konnten. 

Eine Übersicht darüber, ob und wie viele Kommunen von der Möglich

keit Gebrauch gemacht haben, Vereinbarungen mit den jeweiligen Ver

tragspartnern des Landesbetriebes zu schließen, liegt dem Landesbe

trieb nicht vor. Es sind jedoch insgesamt 75 Anfragen von Kommunen 

eingegangen, denen die Vertragsunterlagen zur Verfügung gestellt wur

den. 

Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der vereinbarten und darge

stellten Entlastungsoptionen zur frühzeitigen Übergabe der Einsatzstelle 

sowie zum frühzeitigen Abrücken der Feuerwehr sind hierdurch geschaf

fen. 
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Der Minister 

Frage 2 Wie funktioniert in der alltäglichen Praxis die Zuhilfen-

ahme der Reinigungsunternehmen durch den Landesbetrieb Stra

ßenbau NRW? 

Die Entscheidung über die Zuhilfenahme der Reinigungsfirmen erfolgt 

im jeweiligen Einzelfall in Abhängigkeit von den örtlichen Randbedin

gungen. Im Jahr 2018 wurden insgesamt Leistungen in Höhe von rund 

2,5 Mio. € aus den Rahmenverträgen abgerufen. 

Aufgrund der grundsätzlich positiven Erfahrungen ist eine Fortsetzung 

der Ausschreibung vorgesehen. 
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Platz des Landtags 1 
40221 Düsseldorf 

für die Mitglieder 
desinnenausschusses 

60-fach 

Ministerium des Innern . 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 
Antrag der Fraktion der SPD vom 20~12.2018 
"Welche Erkenntnisse hat die Landesregietung im Hinbnck auf ei
nen Vorfall in der Düsseldorfer Altstadt am 14.10.2018" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder deslnrienausschusses .des Landtags 

übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes zum TOP "Wel

che "Erkenntnisse hat die Landesregierung im Hinblick auf einen ·Vorfall 

in der Düsseldorfer Altstadt am 14.10.2018". 

Mit freundlichen Grüßen 

Herbert Reul 

,{\. Januar 2019 
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Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des M'inisters des Innern 

für die Sitzung des Innenausschussesam 17.01.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

;,Welche Erkenntnisse hat die, Landesregierung im ,Hinblick auf ei

nen Vorfall in der Düsseldörfer Altstadt am 14.10.2018" 

Antrag der Fraktion der SPD vom 20.12.2018 

Grundlage der Ausführungen ist ein Bericht des Leitenden Oberstaats
anwalts in Düsseldorf vom 8. Januar 2019 nebst Randbericht des Gene
ralstaatsanwalts in Düsseldorf vom 9. Januar 2019. Der Leitende Ober
staatsanwalt hat Folgendes berichtet: 

"Der vorbezeichnete Tagesordnungspunkt betrifft das Verfahren 51 Js 
2645/18 Staats,anwaltschaft D'üsseldorf. Dem Verfahren liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde: 

1. 
Am 14.10.2018 g~gen 8.30 Uhr erschien Herr Y. in Begleitung sein'es , 

, Vaters bei der Polizeiwache Mitte des' Polizeipräsidiums Düsseldorf und, 
erstattete Strafanzeige und stellte Strafantrag wegen Körperverletzung 
im Amt. Nach dem polizeilichen Vermerk über die Anzeigeerstattung hat 
Herr Y., angegeben, in der Nacht vom 13. auf den 14: 10.2018 durch Po
lizeibeamte in der Düsseldorfer Altstadt angetroffen und zur Polizeiwa
che gebracht worden zu sein. Im Verlaufe dieses Geschehens sei er 
durch einen Polizeibeamten, den er nicht beschreiben kanne, geschla-, 
gen worden. Er gab weiter an, die dadurch entstandene Verletzung in 
einem Krankenhaus behandeln lassen sowie ein ärztliches Attest hier
über nachreichen zu wollen. Durch den anzeigeaufnehmenden Polizei-

. be~mten ist vermerkt, worden, dass Herr, Y. eine "Platzw'un
de/Schwellung an' seiner rechten' Augenbraue" aufgewiesen habe und 
während, der Anzeigenaufnahme noch äußerst· aufgebracht gewesen 
sei, wobei er auch verbal aggressiv gewesen und seinem Vater und· 
dem aufnehmenden Beamten wiederholt ins Wort gefallen sei., 
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2. . ' . . 

Die polizeiliche Recherche im dortigen Vorgangssystem ergab noch am 
14.10.2018, dass gegen Herrn Y., eine weibliche Person und den Bru
der von Herrn Y. gegen 4.30 Uhr desselben -Tages eine gesonderte po- . 
lizeiliche Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckurigsbeamte 
aufgenommen worden ist. Nach dieser in Ablichtung bei der Akte befind
lichen g~sonderteri Strafanzeige seien fünf Polizeibeamte und eine Poli
zeibeamtin am 14.10.2018 gegen 3.30 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt 
eingesetzt gewesen, darunter der die Strafanzeige verfassende Polizei-

. beamte. Dieser habe, so der Vermerk in der S~rafanzeige, vor Ort eine 
m'ehrköpfige Personengruppe wahrgenommen, in der zwei Personen, 
Herr Y. und die vorerwähnte weibliche Person, in Streit geraten seien, 
wobei Herr Y. die vorerwähnte weibliche Person geschubst habe. 

Nach dem polizeilichen Vermerk hätten die eingesetzten· Polizeikräfte 
zwecks Unterbindung einer drohenden Auseinandersetzung die Perso-

.. nengruppe angesprochen und die beiden Streitenden getrennt. Der an- . 
zeigeaufnehmende Polizeibeamte habe sodann Herrn Y. angesprochen, 
der einen alkoholisierten Eindruck gemacht und aggressiv gestikuliert 
habe. Im weiteren Verlauf habe Herr Y. versucht, die Jacke des Polizei:. 
beamten zu ergreifen, was dieser durch das Wegschlagen der Hand 
und beruhigendes Einreden auf Herrn Y. abgewehrt habe. Gleichwohl 
habe sich Herr Y. weiter aggressiv verhalten, so dass er zur Gefahren
abwehr mittels unmittelbaren Zwangs zu Boden gebrachfwerden·sollte. 

- Dem habe sich Herr Y. unter anderem durch Schläge gegen Kopf 'und 
Oberkörper des Polize.ibeamtenwidersetzt. Erst unter Anwendung ge
zielter Schläge gegen den Kopf von Herrn Y. und mit Unterstützung ei
nes -weiteren Polizeibeamten habe Herr Y.· schließlich .zu Boden ge
bracht und dort mittels Handfesseln fixiert werden können, wobei er sich 
auch weiterhin durch Winden und Drehen des Körpers aus der Fixierung 
habe lösen wollen. Bei der Durchsetzung dieser 'polizeilichen 'Maßnah~ 
me. sei Herr Y. in Gestalt einer PlatZwunde an der rechten Augenbraue 
verletzt worden. Herr Y; sei sodannder Polizeiwache Mitte zug~führt 
worden. Dort habe ein von ihm freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest 
um 4.20 Uhr einen Wert von 1,02 mgll ergeben. Im Anschluss sE?i Herrn 
Y. aufgrund richterlicher Anordnung durch den diensthabenden Polizei
arzt eine Blutprobe entnommen worden. Um 7.45 Uhr sei Herr Y. von 
der Polizeiwache Mitte entlassen worden. 
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3. 
Deraufgrund der Strafanzeige von Herrn Y. ,angelegte, polizeiliche Vor
gang ist durch das Polizeipräsidium am 16.10.2018 zuständigkeitshalber 
dem Polizeipräsidium Duisburg zugeleitet worden. Dieses hat den Vor
gang sodann am 25.10.2018 der Staatsanwaltschaft Düsseldorf über
sandt. Der Vorgang isthier unter dem Aktenzeichen 51 Js 2645/18 als' 
Verfahren gegen die. sechs am 14.10.2018 eingesetzten Polizeikräfte 
wegen Körperverletzung im Amt eingetragen worden. Mit Verfügung 
vom 19.11.2018 hat der zuständige Dezernent das Verfahren gemäß §. 
170 Absatz 2 Strafprozessordnung mangels hinreichenden Tatverdachts 
mit der Begründung eingestellt, dass anhand der Angaben von Herrn Y. 
vor dem. Hintergrund der polizeilichen Schilderung des Geschehens 
nicht der Nachweis eines strafbaren Verhaltens der eingesetztenPoli
zeibeamten geführt werden könne. Hierüber wurde Herrn Y. ein Be
scheid unter Beifügung einer R~chtsmittelbelehrung erteilt, der' am , 
20.11.2018 zur Post gegeben worden ist; Herr Y. hat hiergegen - soweit 
dies bekannt ist - keine Beschwerde erhoben. ' 

,4. 
Die Verfahrenseinstellung ist auf der Grundlage der im Einstellungszeit
punkt bekannten Umstände vertretbar. 

Der vorerwähnte auf die polizeiliche Strafanzeige wegen Widerstandes 
eingeleitete Vorgang des Polizeipräsidiums Düsseldorf ist nach dessen 
Auskunft am 07.01.2019 von dort an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf 
abverfügt worden. Er liegt hier noch nicht vor. Sollten sich hieraus neue 
Erkenntnisse zu dem fraglichen Geschehen' am 14.10.2018 ergeben, 
wird die Einstellung des Verfahrens 51 Js 2645/18 erneut geprüft und 
werden gegebenenfalls die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. 

5. 
, Soweit in der Anmeldung des Tagesordnungspunktes auch Verletzun-. 
gen des Bruders von Herrn Y. erwähnt werden, ergeben sich solche aus 
den hiervorHegenden Akten des Verfahrens 51 Js 2645/18 nicht." 

Der Generalstaatsanwalt in Düsseldorf hat, in seinem vorbezeichneten 
Randbericht Folgendes ausgeführt: 

,,[)er Leitende Oberstaatsanwalt hat mir ergänzend berichtet, das Poli
zeipräsidium Duisburg sei von Seiten des Polizeipräsidiums Düsseldorf 
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aufgrund der Vorschrift des § 2 Abs. 2 Nr. 4· der Verordnung übet die 
Bestimmung von Polizeipräsidien zu KriminalhauptsteIlen . (KHSt-VO) 
vom 26. August 2013 mit der Bearbeitung der Strafanzeige des Herrn Y. ' 
gegen Polizeibeamte befasst worden. Nach dieser Vorschrift fällt die . 
Wahrnehmung polize~licherAufgaben bei der Erforschung und Verfol
gung von Straftaten, die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Düsseldorf 

. angelastet werden, in die Zuständigkeit des Polizeipräsidiums Duis-· 
burg." 

Der Generalstaatsanwalt hat gegen die Sachbehandlung des Leitenden 
Oberstaatsanwalts keine Bedenken. 
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LANDTAG .. 
. NORDRHEIN-WESTFALEN 
17. WAHLPERIODE. 

VORLAGE 
·17/ 1598 

Sitzung des Innenausschusses am 17.01~2019 
Antrag der Fraktion der SPD vom 20~12.2018 · 
,,Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass·nach der beab
sichtigten Reduzierung von Standorten der Wass.erschutzpolizei 
keine Sicherheitslücken auf den Wasserstraßen entstehen?" 

Sehr geehrter Herr La~dtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 
• 1 

übersende lch 60 Exemplare des ·schriftlichen · Berichtes zum_ TOP „Wie 

will die Landesregierung gewährleisten, dass nach der beabsichtigten 

Reduzierung von Standorten der Wasserschutzpolizei keine Sicherheits

lücken auf den Wasserstraßen entstehen?&'. 

Mitfreundlichen Grüßen 

.A'f-. Januar 2019 

Seite 1 voh 3 

· Telefon 0211 871-3224 

Telefax 0211 871-3231 

Dienstgel:läude: 

Friedrichstr_. 62-80 

40217 Düsseldorf 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 129 

40217 Düsseldorf 

Tele.fon 0211 871-01 

Telefax 0211 871 s3355 

poststelle@im.nrw.de 

www.im.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: · 

Rheinbahnlinien 732, 736, 835, 

836, U71;U72,U73,U83 

_ Haltestelle: Kirchplatz 





Ministerium des Innern 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

· Der Minister 

Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des lrmenausschusses am 17.01.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt· 

,,Wie will die Landesregierung gewährleisten, dass nach der beab

sichtigten Reduzierung von Standorten der Wasserschutzpolizei 

keine Sicherheitslücken auf den Wasserstraßen entstehen?". 

Antrag der Fra,ktion der SPD vom 20.12.2018 

In der Vorlage · 17/1142 wurden die Ergebnisse . der Arbeitsgruppe 

Wachdienst Wasserschutzpolizei (AG WSP) durch das Ministerium des 

Innern ausführlich dargelegt und berichtet, dass das Polizeipräsidium 

Duisburg beauftragt wurde, die Ergebnisse der AG WSP und die damit 

einhergehenden Personalmaßnahmen (Zuteilung de~ derzeitigen Per

sonals in die neue Standortstruktur) konzeptionell vorzubereiten und 

hierzu bis zum 02.01.2019 zu berichten. 

Dieser Bericht zur konzeptionellen Vorbereitung der Umsetzung der Er

gebnisse der AG WSP liegt nunmehr dem Ministerium des Innern vor. 

Er umfasst 109 Seiten und beinhaltet·Aussagen 

.@ zu beabsichtigten umfangreichen Personalmaßnahmen 

@ zum zukünftigen Boots- und Streifendienst auf den jeweiligen 

Wachen 

• zur zukünftigen Auswahl der Standorte der Kanal- und Rheinboo

te 

® zur Einführung neuer Organisationseinheiten 

und auch 

® Aussagen zum zeitlichen Ablauf der jeweiligen Standortschlie

ßungen. 

Seite 2 von 3 
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Von daher erfolgt derzeit eine umfassende referats- und abteilungs

übergreifende Bewertung. 

Erst nach Abschluss der Bewertung ist erne Entscheidung, wie und in 

welchem zeitlichen Ablauf die Umsetzung erfolgt, möglich. , 

Vor diesem Hintergrund kann eine Beantwortung des Fragenkatalogs 

derzeit nicht erfolgen. 

Nach der Entscheidung wird das Ministerium des Innern den Mitgliedern 

des Innenausschusses zu der konzeptionellen Umsetzung berichten; 

Seite 3 von 3 
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Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 
Antrag der Fraktion der SPD vom 20.12.2018 
"Welche Maßstäbe hat die Landesregierung an den Kampagnen- ' 
wettbewerb für das Linksextremismus-Aussteigerprogramrri "Ieft" 
gesetzt?" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 

übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes zum "TOP "Wei

che Maßstäbe hat die Landesregierung an den Kampagnenwettbewerb 

für das Linksextremismus-Aussteigerprogramm "Ieft" gesetzt?". 

" Mit freundlichen Grüßen 

10. Januar2019 
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Schriftlicher. Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Inneoausschusses am 17 ~01.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

"Welche Maßstäbe hat die Landesregierung an den Kampagnen

wettbewerb für das Linksextremismus-Aussteigerprogramm "Ieft" 

gesetzt?" 

Antrag der'Fraktion der SPD vom 20.12.2018 

Der nord rhein-westfälische Verfassungsschutz hat den Ideenwettbewerb 

für die geplante Öffentlichkeitskampagne für sein neues Linksextremis

mus-Aussteigerprogramm "Ieft" in Kooperation mit· dem Institut für 

Sprach- und Kommunikationswissenschaften an der Rheinisch

Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen durchgeführt. 

Der Wettbewerb war Teil eines Seminars des Instituts im Sommerse-

. mester 2018. Der Verfassungsschutz hatte keinen Einfluss auf die Aus

wahl der Teilnehmer des Seminars und des Wettbewerbs. 

1. Handelt es sich bei der Person des Erstplcdzierten um ein Mit

glied der Aachener Burschenschaft Teutonia, die.noch,vor wenigen 

Jahren ein Mitgliedsbund in dem al,s rechtsextrem geltenden Ver'

band der Deutschen Burschenschaft gewesen sein soll? 

Die betroffene Person ist nach eigener Auskun,ft in einem Interview im 

Anschluss an die Prämierung Mitglied einer Studentenv,erbindung. Die 

betreffende Burschenschaft Teutonia ist 2012 aus dem Dachverband 

"Deutschen Burschenschaft" ausgetreten und gehört seit 2016 der "All

gemeinen Deutschen Burschenschaft" an. 

10. Januar 2019 
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2. Falls ja, seit wann ist dem Innen.ministerium dies bekannt? 

Die Person hat sich in einem Interview im Anschluss an die Prämierung 

am 19.12.2018 gegenüber der Presse geäußert. In den folgenden Ta

gen erreichten das Ministerium. des Innern Presseanfragen zu der be

troffenen Person und seiner Zugehörigkeit zu der Burschenschaft Teu

tonia Aachen. 

3. Sofern es sich bei der Person des Erstplatzierten um ein Mitglied 

der Aachener Burschenschaft Teutonia' handelt: Wie wurde I wird 

diese Mitgliedschaft im Zusammenhang mit dem Kampagnenkon

zept für "feft" im Innenministerium problematisiert? 

Die Prämierung erfolg,te durch eine· intern besetzte Jury qes Ministeri

ums des Innern. Den Jury-Mitgliedern waren die Namen der Wettbe

werbsteilnehmer bei -der Auswahlentscheidung nicht bekannt. Die Ent

scheidung beruhte ausschließlich auf eingereichten anonymisierten 

Entwürfen. Maßgebliches Entscheidungskriterium war die Verwendbar

keit der Entwürfe für eine spätere Kampagne ~ür das Aussteigerpro

gramm "Ieft". Eine Entscheidung darüber, ob die prämierten Entwürfe 

am Ende auch Teil der Kampagne werden, wurde damit nicht getroffen. 

4. Hält das Innenministerium Mitglieder von Burschenschaften für 

geeignete Entwickler von Kampagnenkonzepten für das Ausstei

. gerprogramm Linksextremismu~? 

Die Öffentlichkeitskampagne wird durch Bedienstete des Ministeriums 

des Innern entwickelt. Dabei dienen die vorliegenden Kampagnenkon

zepte als Grundlage. 



Die Auswahl der Motive wird sich dabei an der inhaltlichen und gestalte

rischen Qualität orientieren, um eine möglichst optimale Werbewirksam

keit zu erreichen. 

5. Wurde die Burschenschaft Teutonia als früheres Mitg,lied des 

Verbands Deutsche Bürschenschaft ebenfalls vom Verfassungs

schutz beobachtet? 

Nein. 

6. Welche Konsequenzen will das Innenministerium aus diesem 

Vorfall ziehen? 

Der Verfassungsschutz Nordrhein-Westfalen beabsichtigt weiter mit 

Hochschulen -zusammenzuarbeiten. -Im Vorfeld einer derartigen Zu

sammenarbeitwird es auch in Zukunft eine Überprüfung von Beteiligten 

nur geben, wenn konkrete Anhalt?punkte für einen Extremismusbezug -

vorliegen und damit die rechtlichen Voraussetzungen für eine derartige 

Maßnahme erfüllt sind. Insofern bedarf es keiner Änderung der Vorge

hensweise bei der Zusammenarbeit mit Hochschulen. 

10. Januar 2019 
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Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 
"Anschläge mittels Personenkraftwagen in den Städten Bottrop 
und Essen in der Silvesternacht 2018/2019 " 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 

übersende ich 60 Exemplare des schriftlichen Berichtes zum TOP 

"Anschläge mittels Personenkraftwagen in den Städten Bottrop und 

Essen in der Silvesternacht 2018/2019". 

Mit freundlichen Grüßen 

\UJ~ 
Herbert Reul 
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Schriftlicher Bericht 

des Ministers des Innern 

für die Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

"Anschläge mittels Personenkraftwagen in den Städten Bottrop 

und Essen in der Silvesternacht 2018/2019 " 

Anmeldung des Ministeriums des Innern vom 02.01.2019 und Bitte der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 03.01.2019 

Der Leitstelle des Polizeipräsidiums (PP) Recklinghausen wurde am 

01.01.2019 zunächst gegen 00:00 Uhr über den Notruf ein 

Verkehrsteilnehmer gemeldet, der mit einem Personenkraftwagen 

gezielt auf eine Person zugefahren sei, ohne diese jedoch tatsächlich zu 

treffen. Der Personenkraftwagen sei anschließend in Richtung Bottrop 

Innenstadt geflüchtet. Im weiteren Verlauf wurden der Polizei bisher vier 

weitere Orte im Bereich der Städte Bottrop und Essen mitgeteilt, an 

denen mit einem Fahrzeug gezielt Personen verletzt wurden bzw. an 

denen versucht wurde, Personen zu verletzen. 

Nach derzeitigem Erkenntnisstand (Stand 11.01.2019) lenkte der 

50-jährige Beschuldigte im Zeitraum vom 31.12.2018, 23:40 Uhr bis 

01.01.2019, 00:20 Uhr (Festnahme), sein Fahrzeug Mercedes Benz 

E-Klasse gezielt an 13 verschiedenen Örtlichkeiten (in Bottrop, 

Oberhausen und Essen) in Ansammlungen von mehreren Personen 

bzw. auf eine Einzelperson. Im Anschluss setzte der Beschuldigte 

jeweils seine Fahrt fort. Durch die Taten wurde eine 46-jährige Frau mit 

syrischer Nationalität schwer verletzt, neun weitere Personen wurden 

leicht verletzt. Diese Opfer haben sämtlich einen Migrationshintergrund. 

Darüber hinaus gibt es (mit Stand vom 04.01.2019) mindestens 70 

weitere Geschädigte als Opfer von Tathandlungen des Beschuldigten, 

die jedoch nicht körperlich verletzt wurden. Die Ermittlungen zum 
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Tatgeschehen dauern an. Es ist nicht auszuschließen, dass dadurch 

noch weitere Geschädigte als Opfer dieser Straftaten ermittelt werden, 

oder sich solche Opfer noch selbst bei der Polizei melden. 

Nach den Taten verließ der Beschuldigte jeweils mit seinem 

Personenkraftwagen die Tatörtlichkeiten und setzte seine Fahrt fort. Er 

konnte am 01.01.2019, gegen 00:20 Uhr, aufgrund der polizeilichen 

Fahndung in Essen in der Nähe seines Wohnortes widerstandslos 

festgenommen werden. Es handelt sich um einen ledigen, arbeitslosen, 

deutschen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Essen. Über die Person 

lagen weder polizeiliche noch nachrichtendienstliche Erkenntnisse vor. 

Im Rahmen seiner Vernehmungen gab der Beschuldigte an, dass er 

1993 wegen Bandendiebstahls zu einer 18-monatigen Haftstrafe 

verurteilt wurde. Diese Angaben konnten bisher nicht verifiziert werden. 

Eine Begründung dafür dürfte die mit der Verjährungsfrist verbundene 

Löschung von gespeicherten, personenbezogenen Daten sein. Darüber 

hinaus gab er an, für die Tat einen spontanen Tatentschluss gefasst und 

allein gehandelt zu haben. Er führte fremdenfeindliche Motive für seine 

Tat an. Die Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine Erkrankung aus 

dem Spektrum der schizophrenen Krankheitsbilder. Noch am Abend des 

01.01.2019 erging ein Untersuchungshaftbefehl und der Beschuldigte 

wurde der Justizvollzugsanstalt Essen zugeführt. 

Das Ermittlungsverfahren wird in einer Ermittlungskommission des PP 

Münster geführt. Die Einlassungen des Beschuldigten sprechen für ein 

fremdenfeindliches Tatmotiv und somit für eine politisch motivierte 

Gewalttat. Die weitere Aufklärung seiner Motivlage und Gesinnung ist 

Schwerpunkt der Ermittlungen. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat der 

Beschuldigte als Einzeltäter gehandelt. 
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Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 
Antrag des Innenministeriums vom 04.01.2019 
"Hackerangriff und Veröffentlichung von Daten im Internet im 
Dezember 2018 - Bericht zum Tatgeschehen und Sachstand der 
Maßnahmen der Sicherheitsbehörden" 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

zur Information der Mitglieder des Innenausschusses des Landtags 

übersende ich 60 Exemplare· des schriftlichen Berichtes zum TOP 

"Hackerangriff und Veröffentlichung von Daten im Internet im Dezember 

2018 - Bericht zum Tatgeschehen und Sachstand der Maßnahmen der 

Sicherheitsbehörden" . 

Mit freundlichen Grüßen 

fJw~ 
'Herbert Rauf 
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Schriftlicher Bericht 

des Ministers. des Innern 

für die Sitzung des Inne·nausschusses am 17.01.2019 

zu dem Tagesordnungspunkt 

"Hackerangriff und Veröffentlichung von Daten im Internet im 

Dezember 2018 - Berichtzum Tatgeschehen und Sachstand der 

Maßnahmen der Sicherheitsbehörd~n" (Stand 11.01.2019, 14.00 h) 

Antrag des Ministeriums des Innern vom 04.01 .2019 

In der Nacht vom 03.01.2019 auf den 04.01.2019 wurde dem· 

Landeskriminalamt Nordrhein-:Westfalen (LKA NRW) zunächst 

fernmündlich durch das Bundeskriminalamt (BKA) mitgeteilt, dass im 

Internet Listen mit persönlichen Daten von Politikerinnen und Politikern 

der Parteien CDU, ·SPD,· FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie Die 

Linke öffentlich abrufbar seien. Darüber hinaus ,sollen ebenfalls 

Personen des öffentlichen Lebens betroffen sein. Auf insgesamt drei 

Twitter-Accounts waren Internetlinks veröffentlicht worden, über welche 

diese Daten abrufbar waren. Beim LKA NRW wurde am 04.01.2019 

festgestellt, dass die Listen insbesondere Kontaktdaten . wie 

Rufnummern (Festnetz- und Mobilfunknurrimern) und Adressen 

enthalten. In einigen Fällen war es auch zu Veröffentlichungen weiterer 

Dokumente, z. B. Auszüge aus privater Korrespondenz und Inhalten aus 

sozialen Medien, gekommen. Bereits eine erste Grobsichtung . ergab, 

dass sich auch Politikerinnenund Politiker aus Nordrhein-Westfalen auf 

den Listen befanden, u. a. Mitglieder des Bundestages, des Landtages· 

Nordrhein-Westfalen, des Europäischen Parlamentes und kommunale 

Mandatsträger. · Hierbei handelte . es sich sowohl um aktive 

Mandatsträger aber auch um Personen, die entsprechende Funktionen 

in der Vergangenheit wahrgenommen hatten. Es handelte sich 
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insgesamt um fünf Listen, die nach Parteien getrennt verfasst waren· 

und bundesweit Daten von insgesamt 977 Personen enthielten. 

Durch das LKA NRW wurden alle sichergestellten Datensätze händisch 

im Hinblick auf die Politikerinnen und Politiker ausgewertet, die einen 

Wohnsitz, ein Wahlkreisbüro oder einen sonstigen unmittelbaren Bezug 

zu Nordrhein-Westfalen hatten oder. haben. Diese Auswertung ergab 

zunächst insgesamt 135 Personen. Davon sind 26 Personen Mitglieder 

des Landtages Nordrhein-Westfalen. Sonstige Personen des 

öffentlichen Lebens konnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Liste 

entnommen werden. Daraufhin hat das Ministerium des Innern noch am 

04.01.2019 das LKA NRW beauftragt, alle betroffenen' Personen mit 

Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen über die Datenveröffentlichung zu 

informieren (aufbereitete Informationen zu Art und Umfang der 

betroffenen Daten lagen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor). Bei 

Personen mit bereits anhängigen Schutzmaßnahmen sollte auf 

Grundlage der aktuellen Erkenntnisse eine erneute Beurteilung ihrer 

Gefährdungslage erfolgen. Mit der unverzüglichen Durchführung wurden 

die KriminalhauptsteIlen in Nordrhein-Westfalen beauftragt. In erster 

Linie wurden die Wohnanschriften der Betroffenen wurde durch 

Polizeikräfte aufgesucht, um eine persönliche Benachrichtigung 

durchzuführen. Es erfolgten aber auch telefonische Kontaktaufnahmen. 

In einigen Fällen konnten die, betroffenen Personen nicht. sofort 

angetroffen oder anderweitig erreicht werden. In Einzelfällen wurden am 

Wochenende des 04.01.2019 bis 06.01.2019 Wohnanschriften 

mehrfach aufgesucht, um die Benachrichtigung vorzunehmen. 

Das BKA hat am 04.01 .2019 die Besondere Aufbauorganisation (BAO) 

"Liste" eingerichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft.Frankfurt leitete ein 

Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts des 

Ausspähens von Daten (§ 202 d Strafgesetzbuch (StGB)) und der 
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'Datenhehlerei (§ 202 d 8tGB)· ein. Das BKA sicherte die bereits 

veröffentlichten und noch dafür verfügbaren Daten und die damit in 

Zusammenhang stehenden Internetlinks. piese Daten wurden unter 

anderem nach Wohnsitz sortiert. Am 06.01.2019 erfolgte der Versand 

der aufbereiteten Listen an die Bundesländer. Ebenfalls wurde den 

Bundesländern der Zugriff auf einen BKA-8erver ermöglicht, auf dem 

die Daten hochgeladen wurden, die von den betroffenen Personen 

ausgespäht und veröffentlicht worden waren. Eine Auswertung des LKA 

NRW ergab zwei zusätzliche betroffene Politiker, die auf den 

Ursprungslisten des LKA NRW nicht verzeichnet waren.' Auch die 

Benachrichtigung dieser beiden Betroffenen wurde umgehend 

eingeleitet. Die Zahl der Betroffenen in NRW unterliegt immer wieder 

Schwankungen, weil Datensätze u.a. vor dem Hintergrund tatsächlicher 

Wohnverhältnisse unter den Bundesländern ausgetauscht werden. 

Aktuell sind insgesamt 135 Politikerinnen und Politiker in NRW 

betroffen. 

Von den 135 Politikerinnen und Politikern konnten bisher trotz aller 

Bemühungen fünf nicht erreicht werden. Dabei handelt es sich 

ausnahmslos um Bundestagsabgeordnete. Es kann davon 

ausgegangen werden kann, dass diese Personen zwischenzeitlich 

durch die für sie originär zuständigen Bundesbehörden informiert 

worden sind. 

Durch das BKA wurden dem LKA NRW ebenfalls Auswertungen zur 

Veröffentlichung von Daten zum Nachteil von Personen des öffentlichen 

Lebens oder von Privatpersonen übermittelt. Die genaue Anzahl dieser 

Personen ist ebenfalls noch nicht abschließend und belief sich zunächst 

auf 41 Betroffene. Inzwischen wurden vom BKA weitere 73 betroffene 

Personen an das LKA NRW nachgemeldet. Die Ermittlungen zur 

Identifizierung dieser Personen bzw. zur Feststellung der Wohnorte und 
, , 

dem Vorliegen von möglichen Doppelnennungen dauern noch an. Bei 
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diesen betroffenen Personen wird ebenfalls eine Kontaktaufnahme ' 

analo~ zu der Verfahrensweise bei Politikerinnen und Politikern 

durchgeführt. 

In der Nacht vom 06.01.2019 auf den 07.01.2019 konnte durch das BKA 

ein Tatverdächtiger aus Homberg identifiziert werden. Der 

Tatverdächtige ist inzwischen .geständig und hat die Vorwürfe 

umfassend eingeräumt. Anhaltspunkte für ein nachrichtendienstliches 

oder politisch motiviertes TalmotiV' haben die bisherigen Ermittlungen 

nicht ergeben. Der Beschuldigte wurde nach seiner Vernehmung aus 

dem Polizeigewahrsam entlassen. 

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurden von den 

betroffenen Politikerinnen und Politikern aus Nordrhein~Westfalen in den 

überwiegenden Fällen K6ntakt- bzw. Erreichbarkeitsdaten veröffentlicht, 

die unter anderem auch aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen. 

Bei bisher 18 Politikerinnen und Politikern aus NRW wurden neben 

Kontakt- und Erreichbarkeitsdaten auch weitere persönliche Daten, wie 
/' 

z. B. Auszüge aus privater Korrespondenz, Inhalte aus sozialen Medien 

und Fotos, in zum Teil erheblicher Menge veröffentlicht. Die 

KriminalhauptsteIlen werden die Betroffenen jetzt im Rahmen einer 

zweiten Benachrichtigung schnellstmöglich über Art und Umfang der 

von ihnen veröffentlichten Daten informieren. 
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