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Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähiges
Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!
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Antrag
der Fraktion der AfD

Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung
Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!

I.

Fremde Sitten,
Rechtsstaates

Machtdemonstrationen

und

muss

ein

tragfähiges

Verachtung

des

deutschen

Am Nachmittag des 4. Mai sorgte eine türkische Hochzeitsgesellschaft, die sich in einer etwa
zwölf Fahrzeuge umfassenden Kolonne durch Köln-Ehrenfeld bewegte, durch Hupen,
aufheulende Motoren, quietschende Reifen und Schüsse in die Luft für Unruhe, sodass
verunsicherte Anwohner und Passanten die Polizei alarmierten.1
Dieser Vorfall reiht sich in über 100 Polizeieinsätze in Nordrhein-Westfalen allein in den letzten
drei Aprilwochen des Jahres 2019 ein, die durch rechtswidriges Verhalten von
Hochzeitsgesellschaften verursacht worden sind.2 Diese Gesellschaften sind häufig türkischer
Herkunft3, können sich durchaus aber auch aus verschiedenethnischen Personen mit unter
anderem marokkanischen, tunesischen oder kosovarischen Migrationshintergründen
zusammensetzen.4 Und es zeigt sich stets dasselbe Verhaltensmuster:
„Friedliche Auto-Korsos entarten mit gefährlichen Blockaden auf Kreuzungen und
Autobahnen, Schreckschusspistolen werden abgefeuert, teilweise werden Menschen
verletzt.“5
1

Vgl. General-Anzeiger (2019): Schüsse bei türkischem Hochzeitskorso in Köln; online im Internet:
http://www.general-anzeiger-bonn.de/region/koeln-und-rheinland/Sch%C3%BCsse-beit%C3%BCrkischem-Hochzeitskorso-in-K%C3%B6ln-article4100614.html.
2 Vgl. Focus (2019): Ausufernde Hochzeitsfeiern zwingen NRW zu neuen Maßnahmen; online im
Internet: https://www.focus.de/panorama/welt/100-einsaetze-in-nur-drei-wochen-ausuferndehochzeitsfeiern-zwingen-nrw-zu-neuen-massnahmen_id_10653738.html.
3 Vgl. Focus (2019): Autokorso-Chaos an Ostern: Welche Wege es gibt, den Irrsinn zu stoppen; online
im Internet: https://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-wollen-harte-hand-zeigen-autokorsochaos-an-ostern-welche-wege-es-gibt-den-irrsinn-zu-stoppen_id_10623992.html.
4 Vgl. Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1979.
5 Focus (2019): Autokorso-Chaos an Ostern: Welche Wege es gibt, den Irrsinn zu stoppen; online im
Internet: https://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-wollen-harte-hand-zeigen-autokorsochaos-an-ostern-welche-wege-es-gibt-den-irrsinn-zu-stoppen_id_10623992.html.
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Von solchen „Machtdemonstrationen“ im öffentlichen Raum gegenüber Staat und Polizei, wie
es der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt,
bezeichnete6, waren zuletzt neben Köln zahlreiche Städte Nordrhein-Westfalens betroffen:
Unter anderem Wuppertal, Herten, Gladbeck, Recklinghausen, Langenfeld und Witten.7
Auffällig ist in diesem Zusammenhang überdies das häufige und offensiv zur Schau gestellte
Bekenntnis zur türkischen Herkunftsnation mittels zahlreicher Flaggen, die geschwenkt oder
an den Fahrzeugen während der rechtswidrigen Hochzeitskorsos angebracht werden.8
Detlef P., Professor für Religionssoziologie am Institut für Soziologie in Münster, ordnet
bewusste Verkehrsbehinderungen durch türkische Autokorsos im Allgemeinen wie folgt ein:
„Es handelt sich hier wohl um Ausdrucksformen nationalen Stolzes. Als der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan im Referendum gesiegt hatte, formierten sich auch
Autokorsos. Die Leute schwenkten die türkische Fahne und feierten den Sieg.“9
Und auch bei Autokorsos anlässlich von Hochzeitsfeierlichkeiten spiele ein solcher Stolz
neben weiteren miteinander verwobenen Handlungsmotiven eine Rolle:
„Auch die haben viel mit Stolz zu tun. Da geht es wohl um männliches Machoverhalten,
um Statussymbole wie schnelle und große Autos, um die Stärke einer Community – und
manchmal gibt man eben auch Schüsse ab. Das sind alles Symbole einer inszenierten
Männlichkeit.“10
Dass die ethnokulturelle, kollektive Identität des Heimatlandes, beispielsweise bei
türkischstämmigen Menschen in Deutschland, weiterhin von besonders prägender Kraft ist,
und sich das wiederum bei einer Teilmenge dieser Herkunftsgruppen unter anderem auch in
Form rechtswidrigen Verhaltens äußert, erscheint plausibel. Schließlich konnte doch bereits
vor zehn Jahren in einer Erhebung des Berlin-Instituts für Bevölkerung konstatiert werden,
dass Türkischstämmige die mit Abstand am schlechtesten integrierte Zuwanderergruppe in
Deutschland darstellen.11 Türkische Migranten isolieren sich zudem häufiger in
Parallelgesellschaften und verweigern sich damit einer Integration in die deutsche Gesellschaft
samt ihren Regeln, Sitten und Normen. Neben den Türken erzielen außerdem auch Afrikaner,
Ex-Jugoslawen, und Migranten aus dem Nahen Osten schlechte Ergebnisse bei der
Integration.12 Und auch über Personen mit einem Migrationshintergrund aus dem Nahen Osten
6

Vgl. ebd.
Vgl. Welt (2019): Ausufernde Hochzeitsfeiern – Politiker fordern härtere Strafen; online im Internet:
https://www.welt.de/vermischtes/article192372339/Autokorsos-in-NRW-Ausufernde-HochzeitenPolitiker-fordern-Strafen.html.
8 Vgl. dazu exemplarisch: WAZ (2019): Gelsenkirchener Polizei stoppt türkische Hochzeitskorsos;
online im Internet: https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/gelsenkirchener-polizei-stoppttuerkische-hochzeitskorsos-id217008645.html; Junge Freiheit (2019): Dutzende Einsätze:
Hochzeitskorsos halten Polizei auf Trab; online im Internet:
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2019/dutzende-einsaetze-hochzeitskorsos-halten-polizeiauf-trab/; Bild (2019):
9 Detlef P. zitiert nach: Neue Presse (2019): Ausufernde Hochzeitskorsos: „Es geht um männliches
Machoverhalten“; online im Internet: https://www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/AusuferndeHochzeitskorsos-Es-geht-um-maennliches-Machoverhalten.
10 Ebd.
11 Vgl. Spiegel Online (2009): Türken sind mit Abstand am schlechtesten integriert; online im Internet:
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/migranten-studie-tuerken-sind-mit-abstand-amschlechtesten-integriert-a-603294.html.
12 Vgl. Welt (2009): Warum Türken bei der Integration nicht mitspielen; online im Internet:
https://www.welt.de/politik/article3088721/Warum-Tuerken-bei-der-Integration-nicht-mitspielen.html.
7
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und dem ehemaligen Jugoslawien ist nach derzeitigem Kenntnisstand bekannt, dass sie an
rechtswidrigen Autokorsos in der jüngsten Vergangenheit beteiligt gewesen sind.13
Zwar wird von unterschiedlichen Seiten nun darauf hingewiesen, dass es migrantische
Hochzeitskorsos als Phänomen bereits seit Jahrzehnten gäbe14. Diese jüngste mutmaßlich
signifikante Häufung von aufsehenerregenden Vorfällen erklärt sich ein Polizist, der gegenüber
der Öffentlichkeit anonym bleiben möchte, jedoch wie folgt: Insbesondere nach einer
Blockade auf der A3 im März gewinne er und seine Kollegen den Eindruck,
„dass sie einander nacheifern. Wir haben das Gefühl, dass die Hochzeitsgesellschaften
sich gegenseitig überbieten wollen. Dass dadurch ihr Ansehen innerhalb ihrer Familien
steigt“.15
Diese Aussage eines Beamten verweist damit auf eine mögliche brisante, reziproke und
gruppenbezogene soziale Dynamik: Hier offenbarte sich erneut und besonders anschaulich,
wie fragil die öffentliche Ordnung und der kollektive Regelgehorsam in einem Staate
beschaffen sind, der Parallelgesellschaften zu dulden bereit ist, und in dem die
Integrationsbemühungen bestimmter Herkunftsgruppen zu oft scheitern.
Jene gemeinsam und offensiv zur Schau gestellte Regelwidrigkeit beschrieb Innenminister
Herbert Reul kürzlich in scharfem Ton, wonach derartiges Verhalten den kleinsten
gemeinsamen Nenner der Gesellschaft missbillige und die Botschaft vermittle, dass ihre
Gesetze für die Verantwortlichen nicht gelten würden.16
Allerdings kündigen bestimmte Migrantenteilgruppen den gesellschaftlichen Minimalkonsens
nicht nur mittels Straßenblockaden und illegalem Schusswaffengebrauch bei Hochzeitsfeiern
auf. Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) stellte im Nachgang
einer Auseinandersetzung mit türkischen Migranten um einen Strafzettel in Düren im Jahr
2016, die zehn verletzte Polizisten zur Folge hatte, fest:
„Wir beobachten solche Szenarien bei Gruppen mit hohem Migrationsanteil immer wieder, daß sie unser Rechtssystem nicht akzeptieren, auch wenn es um Bagatellen wie
ein Knöllchen geht, daß Maßnahmen der Polizei nicht angenommen werden und daß
solche Gruppen die Auseinandersetzung mit Beamten regelrecht suchen.“17

13

Vgl. Bericht der Landesregierung, Vorlage 17/1979; Junge Freiheit (2019): Polizei stoppt Autokorso
von libanesischer Hochzeitsgesellschaft; online im Internet:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2019/polizei-stoppt-autokorso-von-libanesischerhochzeitsgesellschaft/; Express (2019): Syrische Hochzeit in Duisburg: Polizei crasht Autokorso aus gutem Grund; online im Internet: https://www.express.de/duesseldorf/syrische-hochzeit-induisburg-polizei-crasht-autokorso---aus-gutem-grund-32379242.
14 Vgl. Focus (2019): Autokorso-Chaos an Ostern: Welche Wege es gibt, den Irrsinn zu stoppen;
online im Internet: https://www.focus.de/politik/deutschland/behoerden-wollen-harte-hand-zeigenautokorso-chaos-an-ostern-welche-wege-es-gibt-den-irrsinn-zu-stoppen_id_10623992.html..
15 RP Online (2019): „Hochzeitsgesellschaften eifern einander nach“; online im Internet: https://rponline.de/nrw/panorama/nrw-aerger-mit-hochzeitsgesellschaften-polizei-vermutet-nachahmer_aid38465841.
16 Vgl. RP Online (2019): Hundert Einsätze wegen eskalierender Hochzeitsfeiern in NRW; online im
Internet: https://rp-online.de/nrw/panorama/nrw-hundert-einsaetze-wegen-eskalierenderhochzeitsfeiern-und-autokorsos_aid-38502081.
17 Plickert, Arnold zitiert nach Junge Freiheit (2016): Streit um Knöllchen: Zehn Polizisten verletzt;
online im Internet: https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/streit-um-knoellchen-zehnpolizisten-verletzt/.
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Die Idee einer vermeintlich harmonischen Multikulti-Gesellschaft, die zunehmend in alle
Lebensbereiche hineingetragen wird, „die es nirgendwo gibt, an die dennoch alle glauben
sollen“18, wird hier und auch anderenorts zu häufig der Lüge gestraft.
Um das Phänomen dieser rechtswidrigen Hochzeitskorsos angemessen beurteilen und ein
aktuelles Lagebild erstellen zu können, führt das nordrhein-westfälische Innenministerium nun
aus aktuellem Anlass eine gesonderte statistische Erhebung durch. Herbert Reul verkündete
zudem, dass man dieses Phänomen mit allen rechtlichen Mitteln bekämpfen wolle 19. Der
stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Gregor Golland, forderte darüber
hinaus eine Gesetzesnovelle auf Bundesebene, um sowohl künftig Beschlagnahmungen und
Versteigerungen entsprechender Autos, als auch langjährige Fahrverbote zu ermöglichen.20
Die ersten Maßnahmen, das damit unter anderem verbundene Erkenntnisinteresse der
Landesregierung und auch die aus den Reihen der CDU-Fraktion geforderten
Gesetzesverschärfungen, sind Schritte in die richtige Richtung. Es muss dabei freilich
gewährleistet sein, dass bei einer beschreibenden und erklärenden Auseinandersetzung mit
dem Phänomen und einer sich daran anschließenden wirksamen Bekämpfung die gesamte
Tragweite berücksichtigt wird. Derartige durch einen offensiven Nationalismus des
Herkunftslandes überformte Machtdemonstrationen durch integrationsunwillige Migranten im
öffentlichen Raum stellen die Politik der offenen Grenzen und die Migrations- und gescheiterte
Integrationspolitik der letzten Jahrzehnte als solche in Frage und bedürfen eines holistischen,
ressortübergreifenden Ansatzes, der sich nicht scheut eigene politische Fehler einzugestehen.
II.

Der Landtag stellt fest:

1.

Nordrhein-Westfalen empfindet es nicht als kulturelle Bereicherung, wenn Hochzeiten
von illegalen Straßenblockaden und Schusswaffengebrauch begleitet werden.

2.

Was gegen geltendes Recht verstößt, wird in Nordrhein-Westfalen nicht toleriert, auch
dann nicht, wenn es sich dabei vermeintlich um fremde Sitten und Bräuche handelt.

III.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:

1.

unverzüglich ein tragfähiges und ressortübergreifendes Handlungskonzept gegen
Chaoshochzeiten unter Berücksichtigung sämtlicher verkehrs-, sicherheits-, rechts- und
insbesondere migrations-, integrations- und abschiebepolitischer Möglichkeiten zu
erarbeiten;

2.

ohne Nachsicht und mit voller Härte des deutschen Rechtsstaates repressiv, wie auch
präventiv gegen weitere Chaoshochzeiten vorzugehen;

18

Junge Freiheit (2019): Sie wollen umerziehen; online im Internet:
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2019/sie-wollen-umerziehen/.
19 Vgl. RP Online (2019): Hundert Einsätze wegen eskalierender Hochzeitsfeiern in NRW; online im
Internet: https://rp-online.de/nrw/panorama/nrw-hundert-einsaetze-wegen-eskalierenderhochzeitsfeiern-und-autokorsos_aid-38502081.
20 Vgl. Welt (2019): Ausufernde Hochzeitsfeiern – Politiker fordern härtere Strafen; online im Internet:
https://www.welt.de/vermischtes/article192372339/Autokorsos-in-NRW-Ausufernde-HochzeitenPolitiker-fordern-Strafen.html.
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die in diesem Antrag angeführten und für ein kausales Phänomenverständnis potenziell
relevanten Faktoren (gegenseitiges Überbieten als Form gruppenbezogener sozialer
Interaktion, Verachtung des deutschen Rechtsstaates, Machtdemonstrationen,
migrantischer Nationalismus, fremde Bräuche in Konfliktstellung zum geltenden Recht)
in die administrative Auseinandersetzung mit einzubeziehen.

Markus Wagner
Nic Peter Vogel
Andreas Keith

und Fraktion
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Düsseldorf, 12. August 2019

Alle Abg

Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähiges Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten vorlegen!
Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/6262
Anhörung des Innenausschusses am 12.09.2019

Die Deutsche Polizeigewerkschaft NRW (DPolG NRW) nimmt zum Antrag wie folgt Stellung:

In jüngster Zeit trat das Phänomen der Einsatzanlässe „Hochzeiten im öffentlichen Verkehrsraum“ stark in den Fokus der Medien. Gleichwohl ist dieses Phänomen nicht neu. Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei bei derartigen Einsatzlagen im öffentlichen
Verkehrsraum tätig werden. Gegenüber diesem bereits vorhandenen Phänomen der Hochzeiten im öffentlichen Verkehrsraum lässt sich aber nunmehr feststellen, dass die Begleiterscheinungen (Abgabe von Schüssen, Blockade öffentlicher Straßen, übermäßige Straßenbenutzungen durch Fahrzeuge von Autokorsos) stark und stetig zugenommen haben
und dies in der Bevölkerung zu Verunsicherung geführt hat.

BB Bank eG • IBAN: DE68 6609 0800 0007 0740 00 / BIC: GENODE61BBB

DPolG – Landesverband Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen hat auf dieses Phänomen
zeitnah reagiert und einen
„Aktionsplan der Polizei Nordrhein-Westfalen“ inklusive Lagebild und Handlungsanweisung“ (Stand 21.05.2019) – Einsätze im Zusammenhang mit Hochzeiten

und eine
Handlungsanweisung – „Null –Toleranz beim Einschreiten aus Anlass von Hochzeitkonvois mit einhergehender Störung Dritter“

erstellt.

Neben den präventiv polizeilichen Maßnahmen der Aufklärung und Bürgergesprächen - unter anderem mit Brautfamilien (Erstellung eines Infoflyers) - steht aber insbesondere auch
die konsequente Einsatzwahrnehmung im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, ausgehend von den Korsos, im Vordergrund polizeilicher Tätigkeit.
Darüber hinaus werden monatliche Lagebilder über die Anzahl und Einsatzorte von „Einsatzanlässen Hochzeiten“ erstellt.

Aus Sicht der DPolG NRW sind die vorhandenen Instrumentarien ausreichend, um dem
Phänomen der „Einsatzanlässe Hochzeiten“ sowohl aus präventiver als auch aus repressiver Sicht effizient entgegentreten zu können.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Erich Rettinghaus
Vorsitzender
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Stellungnahme
zum Antrag der Fraktion der AfD

„Bunt, bunter, Straßenblockaden!
Die Landesregierung muss ein tragfähiges
Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten
vorlegen!“

Drs. 17/6262

Antrag der Fraktion der AfD – Handlungskonzept gegen Chaoshochzeiten

1

Stellungnahme

Die Gewerkschaft der Polizei NRW (GdP) bedankt sich zunächst für die Gelegenheit, zum Antrag der AfD-Fraktion Stellung nehmen zu dürfen.
Die GdP ist der Auffassung, dass Hochzeiten grundsätzlich ein schönes Ereignis sind und wir
haben auch Verständnis dafür, dass Menschen auf Hochzeiten besonders fröhlich sind und
dies auch nach außen zeigen wollen. Dass es dabei zu Autokorsos und Hupkonzerten kommt,
kann solange geduldet werden, wie niemand gefährdet wird und Unbeteiligte nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. Was allerdings keinesfalls geduldet werden kann, ist die Gefährdung des Straßenverkehrs bis hin zu Autobahnen. Dass Fahrzeuge ausgebremst und der
fließende Verkehr blockiert wird, Pyrotechnik genutzt, Burnouts durchgeführt und Donuts in
den Asphalt gezeichnet werden oder gar Schusswaffen benutzt werden, ist nicht hinnehmbar.
Von daher ist es dringend erforderlich gegen solche Hochzeitskorsos vorzugehen und dies hat
die Polizei in NRW unseres Erachtens seit dem gehäuften Auftreten dieses Phänomens in diesem Jahr auch getan. Personenidentitätsfeststellungen, Durchsuchungen, Beschlagnahme von
Gegenständen - vom Führerschein bis hin zu Schusswaffen - sind durch die Polizei erfolgt. Es
wurde rigoros eingeschritten und die Korsos, die aus dem Ruder gelaufen sind und zu Gefährdungen geführt haben wurden gestoppt. Laut den uns vorliegenden Zahlen sind allein bis
Mitte Juli 252 solcher Einsätze gezählt worden, davon wohl 35 auf den Autobahnen unseres
Landes. Da die Zahlen aufgrund der Erlasslage ständig zu melden sind, dürfte sich die Anzahl
der erfassten Vorfälle mittlerweile noch erhöht haben.
Einer der ersten Vorfälle, gleichzeitig aber auch einer der schwerwiegendsten und von größter
medialer Berichterstattung begleiteten, war der Vorfall am 22.03.2019 auf der Autobahn A 3
nahe Ratingen-Breitscheid. Dort brachten die Fahrer mehrere Luxuskarossen und Sportwagen
den fließenden Verkehr zum Erliegen, um dann zu Foto- und Filmzwecken Donuts zu drehen –
also eng kreisende Bewegungen auf dem Asphalt mit durchdrehenden Hinterrädern. Da eine
Zivilstreife zufällig vor Ort vor, wurde der Vorgang abgebrochen und die Fahrer flüchteten.
Auch der gestoppte Konvoi am 29.03. in der Innenstadt von Essen, bei der auch noch ein illegales Autorennen hinzu kam oder der Korso am 05.07. in Duisburg, bei dem Bengalos gezündet wurden und sogar geschossen wurde, sind nur zwei Beispiele von vielen, die zeigen, welche Ausmaße aber auch welche Gefährlichkeit in diesen Korsos stecken.
Von daher ist auch die GdP der Auffassung, dass ein konzeptionelles Vorgehen gegen dieses
Phänomen erforderlich ist.
Allerdings sind wir nicht der Auffassung der AfD-Fraktion dass, wie in III.1 des Antrages gefordert, noch ein tragfähiges und ressortübergreifendes Handlungskonzept zu erarbeiten sei. Unserer Auffassung nach hat das Landesinnenministerium (IM) mit Datum vom 03.06.2019 bereits ein solches Handlungskonzept vorgelegt.
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Stellungnahme

Der an diesem Tag an die Polizeibehörden im Land gesteuerte Aktionsplan nebst erstmalig erstelltem Lagebild erfüllt die Anforderungen, die zu stellen sind, in ausreichendem Maße.
Gleichzeitig ist auch die Forderung III.2 des Antrages erfüllt. Der Begleiterlass des IM ist deutlich, in dem hinsichtlich der polizeilichen Einsatzmaßnahmen gesagt wird, diese „im Sinne der
Null-Toleranz-Strategie unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten konsequent vorzunehmen.“
Die Null-Toleranz beim Einschreiten gegen Störer aus Anlass von Hochzeitskonvois ist im Weiteren im Erlass und dem Handlungskonzept ausführlich definiert. Die Rechtslage ist ebenso
umfassend dargestellt wie die Handlungsanweisungen hinsichtlich der zu treffenden polizeilichen Maßnahmen. Darin ist zum einen die generelle Prävention (Info-Flyer des IM), die fallbezogene Prävention (Gespräche mit Veranstaltern, Familienmitgliedern und anderen Ordnungspartnern) sowie die Aufklärung über bzw. Androhung von Konsequenzen enthalten.
Die Hinweise zur konsequenten Einsatzwahrnehmung setzen klare Prioritäten hinsichtlich der
Sicherstellung / Beschlagnahme von Aufzeichnungsgeräten (Smartphones, Kameras) und Gegenständen nach dem Waffen- bzw. Sprengstoffgesetz sowie Führerscheinen und Kraftfahrzeugen, zur effektiven Strafverfolgung aber auch zur Gefahrenabwehr. Die Weisung, dass zur
effektiven Strafverfolgung z.B. bei Hochzeitskorsos auf Bundesautobahnen auch die Hubschrauberstaffel eingesetzt werden kann, zeigt deutlich, mit welchem Nachdruck dem Phänomen entgegengetreten werden soll.
Wichtig ist für die GdP in diesem Zusammenhang, dass in Bezug auf die Gefahrenabwehr die
Notwendigkeit zur Beendigung weiterer Gefährdungen von beteiligten Verkehrsteilnehmern
in den Vordergrund gestellt wird.
Von Verkehrsteilnehmern dürfen in keinem Fall unverantwortliche Gefährdungen ausgehen,
diese sind konsequent zu beseitigen! Von dieser Feststellung kann und darf auch nicht für einen Hochzeitskorso abgewichen werden.
Der GdP erscheint es aber auch wichtig, dass die polizeilichen Einsatzmaßnahmen nachbereitet werden. Die Analyse und Auswertung der Maßnahme vor allem, wenn Bilder online gestellt wurden, die Zusammenarbeit mit Ordnungspartnern wie auch die Durchführung von Finanzermittlungen sind ein probates Mittel, um z.B. mittels der Erkenntnisse für zukünftig
gleichgelagerte Einsatzanlässe noch passgenauere Maßnahmen zu entwickeln.
Da der Aktionsplan Ausführungen zu all diesen polizeilichen Aktionen enthält ist das Konzept
des Innenministeriums absolut ausreichend, um dem Phänomen der Hochzeitkorsos konsequent und ausreichend entgegenzutreten.
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Bezug:


Bunt, bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähiges Handlungskonzept gegen
Chaoshochzeiten vorlegen! Antrag der Fraktion der AfD (Drucksache 17/6262 vom 14.05.2019)

In dem oben genannten Antrag thematisiert die Fraktion der AfD das Phänomen des devianten
Verhaltens im Straßenverkehr von Teilnehmern an Hochzeitsgesellschaften mit Migrationshintergrund (vgl. Drucksache 17/6262 vom 14.05.2019). Als Tätergruppen werden Personen mit
türkischen, marokkanischen, tunesischen oder kosovarischen Wurzeln vermutet (vgl. Drucksache 17/6262 vom 14.05.2019, S. 1). Insbesondere türkischen Gruppen wird eine besondere
Rolle bei diesem Phänomen zugerechnet. Die Ursachen für dieses Verhalten sollen im türkischen Nationalismus und der schlechten Integrationsfähigkeit dieser Bevölkerungsgruppe zu
finden sein, so die These des Antrages (vgl. Drucksache 17/6262 vom 14.05.2019, S. 2). Weiterhin wird konstatiert, dass die genannten Personengruppen neben Verkehrsdelikten für weiteres abweichendes Verhalten signifikant verantwortlich seien und sich bei dieser Personengruppen per se ein Trend zu negativistischen Einstellungen abzeichne (vgl. Drucksache 17/6262
vom 14.05.2019, S. 3). Aus diesen Folgerungen heraus fordert der Antrag abschließend, präventiv und insbesondere repressiv auf das zu verurteilende Verhalten der Hochzeitgesellschaften im Straßenverkehr vonseiten des Rechtsstaates einzugehen.

Zu dem oben genannten Antrag und dem Phänomen des devianten Verhaltens von Teilnehmern
an Hochzeitsgesellschaften mit Migrationshintergrund im Straßenverkehr wird wie folgt Stellung genommen:
Das Phänomen von deviantem Verhalten im Straßenverkehr bei türkischen Hochzeiten ist nicht
neu. In der Vergangenheit wurde derartiges Verhalten toleriert. Auch in der deutschen Mehrheitsgesellschaft ist Devianz im Zuge von Hochzeiten bekannt und wird als sogenanntes ‚Kavaliersdelikt‘, also als ein Verhalten, das zwar häufig delinquent ist, aber nicht von gesellschaftlichen Erwartungen abweicht, akzeptiert. Hier sind beispielsweise hemmungslose Junggesell/-

1

innenverabschiedungen oder ausartende Hochzeitsscherze zu nennen. Der Tabubruch wird, bevor das Leben, so die dabei unterstellte Auffassung, in eine konforme bürgerliche Existenz
übergeht, gezielt gesucht. Diese Verhaltensweisen senden jedoch spezifische Kommunikationssignale aus.
Für die Beschreibung und Erklärung menschlicher Kommunikation gib es bewährte theoretische Modelle, die auch im Straßenverkehr Anwendung finden können (vgl. Knörzer 2013,
S. 240ff.). Hier ist beispielsweise der theoretische Ansatz von Paul Watzlawick zu nennen, der
für Kommunikation fünf Axiome benennt, von denen das erste wie folgt lautet: „Man kann
nicht nicht kommunizieren“ (vgl. Watzlawick, Beavin, Jackson 1996, S. 50ff.). Dieses Axiom
gilt auch für das Autofahren im Straßenverkehr bzw. für sich automobil fortbewegende Hochzeitsgesellschaften. Fahrzeuginsassen senden, schon aufgrund ihrer schieren Existenz, mit ihrem Verkehrsverhalten Kommunikationssignale an andere Verkehrsteilnehmer aus. Dabei ist
die Kommunikationssituation im Straßenverkehr eine besondere. Durch die hier vorherrschende Anonymität können Kommunikationssignale auch missverstanden oder überinterpretiert werden, was unter Umständen zu erheblichen Aggression führen kann. In einem Lehrbuch
für angehende deutsche Fahrlehrer wird das aggressive Verhalten als „Krieg auf unseren Straßen“ charakterisiert, bei dem es um „Sieg und Niederlage“ gehe (vgl. Knörzer 2013, S. 106ff.).
Um das Verhalten von Hochzeitsgesellschaften zu analysieren, ist ein weiteres Theoriemodell
hilfreich, welches an dieser Stelle kurz erläutert werden soll. Ein Sender kommuniziert nach
einem bekannten Modell des Psychologen Schulz von Thun auf vier Ebenen: der des Sachinhaltes, der Selbstoffenbarung, der Beziehung und des Appells (vgl. Schulz v. Thun 2005,
S. 26ff.). Der Kommunikationspartner empfängt diese Nachricht ebenfalls auf diesen vier unterschiedlichen Ebenen: als Sachinhalt, als Selbstoffenbarung, als Beziehung und als Appell
(vgl. Schulz v. Thun 2005, S. 44ff.). Die Art der Sendung und des Empfangs der Informationen
hängen dabei von der Persönlichkeit der Kommunikationsteilnehmer ab. Der Sender kodiert
seine Nachricht und der Empfänger dekodiert diese anschließend entsprechend seiner Persönlichkeit jeweils nach Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Dieser Prozess ist
komplex und anfällig für Fehlinterpretationen.
„Bei diesem Akt der Bedeutungsverleihung ist der Empfänger in starkem Maße auf sich selbst gestellt;
das Ergebnis der Dekodierung hängt ab von seinen Erwartungen, Befürchtungen, Vorerfahrungenkurzum: von seiner ganzen Person. So mag es geschehen, daß manche Botschaft überhaupt nicht ankommt (etwa wenn der Empfänger den ‚mürrischen Unterton‘ nicht mitkriegt); oder daß er mehr ‚hineinliest‘ in die Nachricht, als der Sender hineinstecken wollte […]; oder daß er sich angegriffen fühlt, obwohl
der Sender nur einen ‚lustigen‘ Gesprächsanschluß suchte“ (vgl. Schulz v. Thun 2005, S. 26ff.).

Das hier kurz dargestellte Kommunikationsmodell gilt auch für den Straßenverkehr (vgl. Knörzer 2013, S. 240ff.).
2

Heruntergebrochen auf das Phänomen des devianten Verhaltens von Hochzeitgesellschaften im
Straßenverkehr, könnte man dieses aus zwei unterschiedlichen bzw. gegensätzlichen Perspektiven betrachten und erklären:
These 1: Die Kommunikation der Hochzeitgesellschaften mit Migrationshintergrund liegt im
Schwerpunkt auf dem Bereich der Selbstoffenbarung. Sie wollen feiern und anderen zeigen,
dass sie sich freuen, übertreiben dabei unbewusst und begehen dadurch grob fahrlässig Fehler.1
Auf der Seite der deutschen Mehrheitsgesellschaft wird dieses Verhalten auf der Ebene der Beziehung und des Appells in einem anderem Sinne dekodiert als es evtl. gemeint war. Man fühlt
sich herabgesetzt und bedroht. Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch eine gesellschaftliche
Entwicklung, die insbesondere Gruppen mit islamischem Migrationshintergrund kritisch betrachtet. Daraus ergibt sich eine konstruierte Wirklichkeit2, die Einzelfälle von aus dem Ruder
laufenden Autokorsos migrantischer Minderheiten per se als Bedrohung empfindet.
These 2: Bei dem devianten Verhalten im Straßenverkehr von Hochzeitsteilnehmern mit Migrationshintergrund handelt es sich um eine bewusste Provokation und Machtdemonstration, ähnlich wie bei Autokorsos nach von der eigenen Mannschaft gewonnenen Sportwettkämpfen. Auf
der Beziehungsebene zeigen die Akteure hierdurch ihre persönlich empfundene kulturelle und
– ebenfalls empfundene – faktische Überlegenheit symbolhaft im Straßenverkehr. Die besondere Situation der Hochzeit wird als Neutralisation3 missbraucht, um sich über die im Straßenverkehr herrschenden Regeln hinwegzusetzen. Mit martialischem Verhalten wie Schussabgaben
in der nicht waffenaffinen deutschen Gesellschaft soll auf der Appellebene das Umfeld eingeschüchtert werden. Das delinquente Verhalten reiht sich in die signifikant hohe Kriminalität von
Nichtdeutschen4 und ein im türkisch-moslemischen Milieu zu beobachtendes überspitzt dargestelltes Machtgebaren ein. Das deviante Verhalten im Straßenverkehr ist in dieser Perspektive
die Vorhut eines türkisch-moslemischen Territorialanspruches in Deutschland und der Grund
für die mangelnde Integrationsfähigkeit.
1

Es ist bekannt, dass bestimmte gruppendynamische Prozesse zu Fehlern und damit zu Unfällen im Straßenverkehr
führen. Beispielsweise besagt die Theorie der geteilten Aufmerksamkeit, dass Fahrer durch Beifahrer abgelenkt
werden. Bei einer feiernden Hochzeitsgesellschaft kann davon ausgegangen werden, dass die Beifahrer die Fahrer
ablenken. Ebenfalls könnte die Bezugsgruppentheorie eine Rolle spielen. Der Fahrer passt sich an die Erwartungen
der Beifahrer an. Er glaubt, dass sein deviantes Verhalten im Straßenverkehr gewollt sei. Es folgt eine Diffusion
der Verantwortung, in deren Zuge der Fahrer seine persönliche Verantwortung auf die gesamte Hochzeitsgesellschaft überträgt. Abschließend kann noch die Theorie der Reaktanz genannt werden. Auf Hinweise, beispielsweise
langsamer zu fahren, reagiert der Fahrer mit Trotz, indem er im Gegenteil noch riskanter fährt (vgl. Knörzer 2013,
S. 176).
2
Nach Paul Watzlawick ist die menschlich empfundene Wirklichkeit eng mit seiner Kommunikation verbunden
(S. 7). Die Wirklichkeit wird in diesem Modell durch die subjektive Bewertung von Kommunikation und das
daraus folgende vermeintlich richtige Bild der Umwelt konstruiert. „Wie bereits angedeutet, ist der Glaube, daß
die eigene Sicht der Wirklichkeit die Wirklichkeit schlechthin bedeute, eine gefährliche Wahnidee. Sie wird dann
noch gefährlicher, wenn sie sich mit der messianischen Berufung verbindet, die Welt dementsprechend aufklären
und ordnen zu müssen“ […] (Watzlawick 1978/2003, S. 9).
3
Gemäß der Theorie von Sykes und Matza beruhigt das Individuum mit Hilfe der Technik der Neutralisation sein
schlechtes Gewissen und kann so Delinquenz ohne dessen Einschreiten begehen (Ablehnung der Verantwortung,
Verneinung des Unrechtes, Ablehnung des Opfers, Verdammung der Verdammenden und Berufung auf höhere
Instanzen (Sykes, Matza 1957, S. 366–371)). Für rechtswidrige Autokorsos könnten beispielsweise die Technik
der ‚Verneinung des Unrechtes‘ und die ‚Verdammung der Verdammenden‘ in Anspruch genommen werden.
Dabei wird das eigene Fahrverhalten nicht als Unrecht angesehen. Die Obrigkeit, z. B. in Form der Polizei, wird
verdammt und deren Angehörige werden als die eigentlich Kriminellen empfunden.
4
34,5% der Tatverdächtigen im Jahr 2018 waren Nichtdeutsche. Im Jahr 2004 waren lediglich 22,9% der Tatverdächtigen Nichtdeutsche (vgl. Bundeskriminalamt 2019, S. 128). Der Anteil der Ausländer in der deutschen Bevölkerung beträgt im Vergleich 12,2% (vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2019, S. 19).
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Welche der beiden Thesen zu verifizieren oder falsifizieren ist, kann aufgrund der bisherigen
Datenlage nicht abgeleitet werden. Ein Lagebild ergibt sich nicht zwangsläufig aus Meldungen
unterschiedlicher Medien. Insbesondere die nicht geklärten Begleitumstände können zu einer
Verfälschung der Wahrnehmung führen.
Die im Antrag der AfD-Fraktion erwähnte gesonderte statistische Erhebung des nordrheinwestfälischen Innenministeriums könnte helfen, das Phänomen der rechtswidrigen Hochzeitskorsos weiter zu beleuchten (vgl. Drucksache 17/6262 vom 14.05.2019, S. 4). Bei dieser Datenerhebung wäre es allerdings interessant, weitere Informationen über die Begleitumstände zu
erheben, insbesondere hinsichtlich der Intention der Devianz im Straßenverkehr. Sollte die anschließende Bewertung der Daten ergeben, dass These 1 zu verifizieren ist, dann würde der
höchste Wirkungsgrad in der strategischen Bekämpfung dieses Phänomens sicherlich in der
Prävention liegen. Der vom nordrhein-westfälischen Innenministerium initiierte Flyer5 wäre
dabei ein Schritt in die richtige Richtung.
Sollte eine empirische Datenanalyse zu einem Lagebild führen, das These 2 verifiziert, wären
entsprechende Maßnahmen zur Eindämmung des Phänomens schwieriger umzusetzen. Das
Phänomen, sich deviant im Straßenverkehr zu verhalten, könnte als Teil eines „Kampfes der
Kulturen“6 verstanden werden. Präventive und repressive staatliche Maßnahmen könnten dieses Verhalten eindämmen, aber nicht lösen, da die Wurzel dafür woanders liegt. Phänomene
wie Nötigung im Straßenverkehr oder gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr (z. B. die
Blockaden von Autobahnen durch Hochzeitsgesellschaften) wären dann Vorboten weiterer gesellschaftlicher Verwerfungen, die sich bei der gegenwärtig praktizierten Migrationspolitik und
dem demografischen Faktor weiter intensivieren würden. Aus diesem Lagebild würden sich
zwei Möglichkeiten des Handelns ergeben. Man könnte erstens versuchen, die Symptome dieser gesellschaftlichen Veränderungen mit staatlicher Repression und Prävention einzudämmen,
letztendlich müsste man aber die veränderte gesellschaftliche Wirklichkeit akzeptieren. Die andere Möglichkeit wäre eine Abkehr vom Leitbild einer multikulturellen Gesellschaft und eine
Verstärkung der Assimilation von Minderheiten, insbesondere aus dem moslemischen Milieus.
Im Original gezeichnet

Hamburg, 15.08.2019

5
6

Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 2019.
Metapher nach Samuel Huntigton. Im Original: Zusammenstoß der Kulturen (Clash of Clash of Civilizations)

4
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Anhörung des Innenausschusses zu Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/6262 „Bunt,
bunter, Straßenblockaden! Die Landesregierung muss ein tragfähiges Handlungskonzept gegen
Chaoshochzeiten vorlegen!“ - Anhörung A09 – 12.09.2019

1. Phänomen rechtswidrigen Verhaltens von Hochzeitsgesellschaften
Im Zusammenhang mit Hochzeitsfeiern berichten Medien seit Anfang des Jahres vermehrt
über ein in der Öffentlichkeit belästigendes, rücksichtsloses oder normverletzendes
Verhalten von vornehmlich Teilnehmern türkischer Hochzeitsgesellschaften. Betroffene
Bürger weisen auf Gefahrenlagen in Zusammenhang mit derartigen Veranstaltungen hin.
Beispiele für „aus dem Ruder laufende“ Hochzeitsfeiern und einer eskalierenden
Selbstinszenierung im öffentlichen Raum sind insbesondere
•

die Nutzung hochmotorisierter PKW,

•

das aggressive Hupen oder Lärmen in der Öffentlichkeit,

•

das Fahren in Konvois - auch über Bundesautobahnen - unter Missachtung der
Verkehrsvorschriften,

•

das kurzfristige Blockieren von Fahrbahnen, auch auf Bundesautobahnen,

•

das Abbrennen von Pyrotechnik oder

•

der Gebrauch vornehmlich von Schreckschusswaffen in der Öffentlichkeit
(sogenannte Freudenschüsse).

Oft werden derartige Verhaltensweisen von den Teilnehmern dokumentiert und später über
soziale Netzwerke verbreitet. Insbesondere spektakuläre Aktionen wie die Nutzung
hochmotorisierter Luxus-PKW, das Blockieren von verkehrsreichen Straßen, das Ausbrennen
von Reifen (Burn out/“Donut“ auf der Straße), das „In die Luft-Schießen“ mit (vermeintlichen)
Schusswaffen oder der Einsatz von Pyrotechnik finden in sozialen Medien Aufmerksamkeit.

2. Kulturelle Aspekte bei Hochzeitsfeiern
Hochzeiten sind in nahezu allen Kulturen und Gesellschaften freudige Anlässe und werden
ausgiebig und zum Teil ausgelassen mit besonderen Bräuchen und Ritualen gefeiert.
In Deutschland gehören zu den Hochzeitsbräuchen z.B. das Befestigen von Blechdosen oder
anderen Gegenständen am PKW, mit dem das Brautpaar die kirchliche Feier verlässt oder das
Hupen eines Hochzeitskonvois auf dem Weg zur oder von der Trauungszeremonie.

Auch in muslimisch geprägten Gesellschaften gibt es eine Vielzahl von Hochzeitsbräuchen
und -gepflogenheiten.1 Ein solcher Brauch ist z.B. das Abholen der Braut aus dem Haus des
Vaters und ihre Begleitung durch eine Eskorte zum Hochzeitssaal. Klassisch wird diese
Eskorte mit Gesang und Segenswünschen begleitet. Zum Brauchtum in der Türkei gehört
auch das Versperren des Weges der Hochzeitsgesellschaft, das der Bräutigam durch
Entrichtung von Passiergeld aufheben soll.2
In der Türkei haben Hochzeiten eine hohe Bedeutung. So wird der gesellschaftliche
Stellenwert der Familie aus der Art und Weise der Hochzeitszeremonie, der Anzahl der Gäste
oder der öffentlichen Aufmerksamkeit abgeleitet. Hochzeitsgesellschaften mit einer
vierstelligen Teilnehmeranzahl sind keine Seltenheit. Aufsehenerregende Aktionen während
eines Hochzeitskonvois können daher auch unter dem Aspekt eines Ansehensgewinns und
damit einer Ehrsteigerung der Familie interpretiert werden.
Das besonders impulsive Auftreten vorwiegend männlicher Teilnehmer stellt sich dabei auch
als Ausdruck einer selbstgewählten Männlichkeitsinszenierung oder eines möglicherweise
überzogenen Männlichkeitsrituals dar.

3. Darstellung zur Quantität polizeilicher Einsatzanlässe
Spätestens mit einem Vorfall auf der BAB A 3 am 22.03.2019 in der Nähe des
Autobahnkreuzes Breitscheid hat die mediale Berichterstattung zu sogenannten „türkischen
Hochzeitsfeiern“ zugenommen.
Ereignisse im Kontext derartiger Veranstaltungen, die ein Einschreiten der Polizei erfordern
sind nicht neu.
Um Häufigkeit und sicherheitspolitische Relevanz des Phänomens zu erkennen, lässt das
Ministerium des Innern NRW seit dem 08.04.2019 ein wöchentliches Lagebild „Hochzeiten“
erstellen , in das die von den Kreispolizeibehörden gemeldeten polizeilich relevanten
Sachverhalte und die sich daraus ergebenden polizeilichen Maßnahmen einfließen. 3
Im aktuellen Lagebild der 33. Kalenderwoche (KW) sind in NRW vom 01.04.2019 bis zum
19.08.2019 insgesamt 266 Sachverhalte mit dem Einsatzanlass Hochzeiten gemeldet worden.
Betroffen sind 38 Kreispolizeibehörden. Im Auswertezeitraum sind die Städte Duisburg mit
36 Fällen, Köln mit 33 Fällen und Essen mit 22 Fällen besonders von dem Phänomen
betroffen; 30 Polizeibehörden haben im Auswertezeitraum unter 10 Fälle registriert.
Bezogen auf die KW sind 90 % der Fälle in der 15.-18. KW und in der 23.-27. KW festgestellt
worden, seit der 30. KW nur noch 7 Einsatzanlässe. Bevorzugter Wochentag ist der Samstag
mit einem Anteil von 54,9 %. Die Mehrheit der Einsatzanlässe hat ihren Ursprung in
geschlossenen Ortschaften, in 35 Fällen schritt die Polizei in Zusammenhang mit Vorfällen auf
Bundesautobahnen ein.
Auslöser für polizeiliches Einschreiten waren:
-

109 Fälle: Autokorso/-konvoi

1

Sevda Kum (2014) „Organisatorische und kulturelle Herausforderungen bei der Planung und Durchführung
von türkischen Hochzeiten in Deutschland“, Bachelorarbeit für die Hochschule Mittweida
2

www.stern.de/panorama/gesellschaft/tuerkische-hochzeiten--blockaden-wird-es-nicht-mehr-lange-geben8807256.html
3

Lagebild „Einsatzanlässe Hochzeiten“ Stand: 19.08.2019 VS-NfD

-

71 Fälle: Verkehrsbehinderung

-

60 Fälle: Verkehrsdelikte

-

60 Fälle: Schussabgaben, davon konnte in knapp der Hälfte der Fälle
(29) eine Schussabgabe durch Ermittlungen nachgewiesen werden

-

36 Fälle: Ruhestörung

-

21 Fälle: sonstige Einsatzanlässe

-

6 Fälle:

Vollsperrung/Stauprovokation.

Erfasst werden polizeiliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Hochzeiten ohne weitere
Einschränkung auf bestimmte Hochzeitsfeiern oder ethnische Hintergründe.4 So hat die
Polizei u.a. anlässlich der Trauung des deutschen Präsidenten einer OMCG-Rockergruppe
Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen Teilnehmer eines Hochzeitskonvois wegen zum Teil
erheblicher Verkehrsstörungen aufgenommen.5

4. Erkenntnislage in anderen Ländern
Im vorliegenden Antrag „Straßenblockaden – Anhörung A09 – 12.09.2019“ sind Quellen
aufgeführt, die auf Sachverhalte in Zusammenhang mit „türkischen Hochzeitsgesellschaften“
in andern Ländern verweisen. Daraus wird deutlich, dass nicht nur in NRW vornehmlich
türkische Hochzeitsfeiern polizeiliche Einsätze ausgelöst haben. Dies unterstreicht, dass es
sich nicht um ein landesspezifisches Problem handelt. So berichtet „Die Welt“ am 31.03.2019
über eine Blockade auf der BAB A 8 bei Esslingen, über eine Blockade auf der BAB A 81 bei
Leonberg, über Schüsse in Hamburg und auf der BAB A 3 in Unterfranken.6
Auch aus der Türkei sind Störungen durch das eskalierende Verhalten von Teilnehmern einer
Hochzeitsgesellschaft bekannt (z.B. Schießen anlässlich von Hochzeitsfeiern) und lösen
ebenfalls im Einzelfall polizeiliche Reaktionen aus.7
In den Medien veröffentlichte Interviews mit „Türkei-Experten“ zeigen, dass eskalierende
Hochzeitsfeiern auch in Teilen der türkischen Gesellschaft umstritten sind und konsequentes
polizeiliches Einschreiten zur Verhinderung derartiger Phänomene als unabweisbar
akzeptiert werden.8

4

Erlass vom 09.04.2019 - 412-60.23.02, Erlass vom 09.05.2019 - 412-60.23.02

5

WE-Meldung KPB Hagen vom 10.08.2019 aus Anlass einer Hochzeitsfeier im Rockermilieu

6

www.welt.de/vermischtes/article19112132/Bei-Stuttgart-Hochzeits-Korso-blockiert-A81-und-filmtentstehenden-Stau.html
7

www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/tuerkische-hochzeit-schusswaffen-100.html
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5. Hintergrundmotive für polizeirelevante Hochzeitsveranstaltungen
Aus den mir bekannten Sachverhalten lässt sich nicht eindeutig belegen, ob die Gründe zu
überzogenen Freudenausbrüchen nur in dem eigentlichen Anlass der Hochzeit liegen oder
andere Motive handlungsbestimmend sind.
Zu solchen handlungsauslösenden Motiven können z.B. zählen:
•

eine übersteigerte Männlichkeitsinszenierung

•

das Bekunden von Patriotismus oder Nationalstolz

•

die Dokumentation einer scheinbaren Unangreifbarkeit gegenüber staatlicher
Autorität

•

das Demonstrieren von Macht und Einfluss im öffentlichen Raum

•

das Interesse, kurzfristig öffentlichen Raum zu okkupieren oder zu kontrollieren

•

andere Handlungen, die Bedeutung und Ehre der teilnehmenden Familien durch
besonders spektakuläre Aktionen untermauern.

Gerade extreme Beispiele unangemessenen oder regelwidrigen Verhaltens legen häufig eine
solche Motivationslage wegen des inszeniert wirkenden Auftretens nahe. Insbesondere gilt
dies für spektakuläre Blockaden auf Bundesautobahnen. Diesen Handlungen kann eine
bewusst gewollte Provokation zur Steigerung der Bedeutung der eigenen Gruppe unterstellt
werden. Der ursprüngliche Anlass der Hochzeit und der Wunsch, dieses freudige Ereignis der
Umwelt mitzuteilen, werden hier praktisch für eine Selbstinszenierung mit hohem
deklaratorischem Charakter bis hin zur Artikulation einer vermeintlichen Stellung „über dem
Gesetz“ zweckentfremdet.
In der Wissenschaft wird in diesem Kontext auch von einer reaktiven Überidentifikation mit
der eigenen Herkunft und Kultur gesprochen. Jüngere Teilnehmer wollen in diesen Fällen aus
einem gewissen Trotz heraus beweisen, dass sie in der Lage sind, gegen gesellschaftliche
Konventionen zu verstoßen und bewusst ein nicht akzeptiertes und damit provozierendes
Verhalten zu zeigen.9 Die gesellschaftliche Entwicklung, wonach aufsehenerregende Aktionen
in den Medien publiziert und in sozialen Netzwerken geteilt werden, dürfte auf diese
Motivlage verstärkend wirken.
Im vorliegenden Antrag wird auch auf „…das häufige und offensiv zur Schau gestellte
Bekenntnis zur türkischen Herkunftsnation mittels zahlreicher Flaggen, die geschwenkt oder
an den Fahrzeugen während der rechtswidrigen Hochzeitskorsos angebracht werden.“
hingewiesen.
Das Schwenken und öffentliche Zeigen der Nationalflagge ist unbestritten Ausdruck
nationalen Stolzes, beschränkt sich aber nicht nur auf Personen mit einem türkischen
Migrationshintergrund oder auf private Feiern. So gelten besonders Fußballspiele als
Kristallisationspunkte von patriotischen Gefühlen. Siege der eigenen Mannschaften werden
z.B. durch Autokonvois öffentlich gefeiert. Anlässlich von Fußballspielen der türkischen
Nationalmannschaft stellt die Polizei diese Verhaltensweise genau so fest, wie das
Schwenken der Nationalflagge durch deutsche Fußballanhänger nach Spielen der deutschen
Fußballnationalmannschaft.
9

Interview mit Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie am Institut für Soziologie in Münster,
veröffentlicht am 30.04.2019 in www.neuepresse.de/Hannover/Meine-Stadt/Ausufernde Hochzeitskorsos

Auch der Aufsehen erregende Sachverhalt auf der BAB A 3 am Kreuz Breitscheid ist kein
Beleg für ein nur durch Personen mit türkischem Migrationshintergrund typisches Verhalten.
Von den 11 bisher ermittelten Tatverdächtigen besitzt nur einer die türkische
Staatsangehörigkeit. Bei den übrigen Tatverdächtigen handelt es sich um DeutschMarokkaner, Marokkaner, Deutsch-Polen, Tunesier und Deutsche.

6. Effekte der Nachahmung
Gerade spektakuläre öffentliche Aktionen sollen von der Umwelt wahrgenommen werden
und die Verursacher zumindest als Gruppe in den Fokus medialer Aufmerksamkeit rücken.
Die mediale Berichterstattung oder öffentlich geführte Debatten über diese Aktionen sind
zweifellos berechtigt und geboten. Sie führen aber nicht nur zu einer kritischen Reflexion des
Geschehens, sondern können gerade bei polarisierender Darstellung Dritte motivieren,
solche Handlungen nachzuahmen oder gar mit noch spektakuläreren Aktionen zu
überbieten. Hier ist besonders die Wirkungsmacht sozialer Medien nicht zu unterschätzen.
So wirken die über soziale Medien verbreiteten Bilder einer Straßenblockade wie eine
Trophäe der Unangreifbarkeit oder wie ein Beweis der Einzigartigkeit und des
Selbstbewusstseins der Blockierer. Dies kann Nachahmungs- oder Steigerungseffekte
auslösen.

7. Kursorische Darstellung der Rechtslage
Unangemessenes Verhalten bei Feiern oder überzogenes Ausleben von Freude in der
Öffentlichkeit können unterschiedliche Strafnormen verletzen.
Beispielhaft wird auf
-

§ 125 StGB (Landfriedensbruch),

-

§ 315b StGB (Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr) oder

-

§ 315 c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs)

hingewiesen.
Bei Einsatz von Pyrotechnik können
-

§ 40 SprengG (Verbotenes Abbrennen von pyrotechnischen
Gegenständen) oder ggf. die

-

§§223/224 StGB (Körperverletzung und gefährliche Körperverletzung)

tangiert sein.
Das Führen einer Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffe ohne Besitz eines „Kleinen
Waffenscheins“ kann gegen die Bestimmungen des § 52 WaffG verstoßen, das Mitführen
scharfer Schusswaffen ist ebenfalls nach dem WaffG bei Fehlen entsprechender
Genehmigungen strafbar.
Laut §29 II StVO stellt das Fahren im geschlossenen Verband generell eine übermäßige
Straßenbenutzung dar und muss daher bei den Behörden angemeldet werden.

Die StVO stuft darüber hinaus verschiedene Handlungen als Ordnungswidrigkeit ein, z.B.:
-

§ 4 StVO (Abstand),

-

§ 16 StVO (Schall- und Lichtzeichen),

-

§ 18 StVO (Halten auf der Autobahn) oder

-

§23 I StVO (Fahnenschwenken mit Sichteinschränkung für den Fahrer).

8. Polizeiliche Einsatzwahrnehmung
Die Polizei nimmt bei der Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols eine Schlüsselrolle
wahr, nicht zuletzt weil sie als erste - und oft als einzige - gesellschaftliche Institution
wirksame Interventionsmaßnahmen einleiten kann. Die Reaktion der Polizei auf
Einsatzanlässe richtet sich an den rechtlichen Vorgaben aus, insbesondere dem StGB, der
StPO oder dem PolG NRW. Zusätzlich fließen einsatztaktische Grundsätze in die Bewertung
der polizeilichen Einsatzlage ein. Jeder Sachverhalt wird einer Einzelfallprüfung unterzogen,
um die für den speziellen Einsatzanlass richtigen Einsatzmaßnahmen zu treffen.
Faktoren, die im Rahmen einer individuellen Lagebewertung Einfluss auf die polizeiliche
Reaktion haben sind u.a.
• die Feststellung, ob der Verdacht einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit vorliegt,
• die Bewertung der Gefahrenlage, insbesondere bei der Nutzung vermeintlicher
Schusswaffen,
• die Dynamik einer Lage (Beispiel: Autokorso bewegt sich im öffentlichen
Verkehrsraum),
• die Anzahl und der Emotionalisierungsgrad der Teilnehmer mit der Bewertung einer
Risikoeskalierung,
• die Verfügbarkeit von Kräften/spezialisierten Kräften, wie z.B. dem Verkehrsdienst,
von Hundertschaften oder Beweissicherungskräften.

Ziel polizeilicher Maßnahmen ist es nicht, eine Hochzeitsfeier zu unterbinden, sondern aus
dem Verhalten von Teilnehmern der Hochzeitsgesellschaft resultierende Gefahrenlagen zu
beseitigen, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in diesem Kontext zu verfolgen und
aufzuklären oder eine sich abzeichnende Steigerung der Gefahrenlage zu verhindern.
Generelle Leitgedanken bei der Einsatzwahrnehmung sind:
•

Schnellstmögliche Unterbindung von Gefahren für Unbeteiligte,

•

Einleiten von Strafermittlungsverfahren bei Vorliegen eines strafrechtlich relevanten
Anfangsverdachtes,

•

Konsequentes Vorgehen bei einer erheblichen Störung der öffentlichen Ordnung.

In diesen Fallkonstellationen gilt der Grundsatz der Ausschöpfung aller rechtlichen
Möglichkeiten durch die Polizei. Darüber hinaus ist handlungsleitend:
•

Vorlage der strafrechtlichen Ermittlungen - spätestens nach Abschluss - bei der
zuständigen Staatsanwaltschaft (Ausfluss des Legalitätsprinzips),

•

Keine Duldung von territorialen Machtdemonstrationen oder vermeintlichen
„Besitzansprüchen“ des öffentlichen Raumes (Straßen, Stadtviertel),

•

Aktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, polizeiliches Handeln
transparent zu machen, Beteiligte oder Unbeteiligte aufzuklären und zu
rechtskonformem Verhalten zu veranlassen,

•

Verhinderung einer Verstärkung gerade der Botschaften, die das staatliche
Gewaltmonopol in Frage stellen bzw. herausfordern durch begleitende
Öffentlichkeitsarbeit.

Nur das konsequente Einschreiten der Polizei zur Gefahrenbeseitigung oder Strafverfolgung
ist in den relevanten Sachverhalten geeignet, belästigendem, rücksichtslosem oder
normverletzendem Verhalten im Rahmen öffentlicher Hochzeitsfeiern wirkungsvoll zu
begegnen. Dabei gilt es auch, die Spirale einer Steigerung aufsehenerregender, rechtlich
nicht zulässiger Aktionen im Keim zu ersticken. Es gilt, der Entwicklung eines Nimbus
scheinbarer „Unangreifbarkeit“ der Tatverdächtigen oder Störer entgegenzuwirken und die
Durchsetzungsfähigkeit und Präsenz des Staates zu dokumentieren. So setzen z. B. das
schnelle und konsequente Auflösen einer Blockade, die Sicherstellung hochmotorisierter
PKW oder das Einziehen von Führerscheinen Grenzen und dokumentieren konsequentes
staatliches Agieren.
Andererseits lösen z.B. das Zeigen der türkischen Nationalflagge (soweit die Sicht des Fahrers
nicht eingeschränkt und Dritte nicht gefährdet werden), das Fahren im Konvoi ohne
Überschreitung von Verkehrsregeln oder das gelegentliche Hupen als Ausdruck
überschwänglicher Freude in der Regel keine polizeilichen Maßnahmen aus.
Handlungsauslösend sind vielmehr die Feststellung von Straftaten oder die Bewertung der
Gefahrenlage. Dies gilt auch bei allen Hochzeitsfeiern, Autokorsos aus anderen Anlässen,
dem unerlaubten Einsatz von Pyrotechnik in der Öffentlichkeit oder dem Einsatz von
(vermeintlichen) Schusswaffen.
Diese Position wird nicht nur von der Polizei vertreten. So wies z.B. der Automobilclub von
Deutschland in einem Statement in Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2006
in Deutschland auf Grundregeln hin, die bei der Veranstaltung von Jubelkorsos gelten. Dort
heißt es u.a.:
„…Die WM-Freude muss da ihre Grenze haben, wo waghalsige Fahrmanöver und
Verkehrsverstöße den Fahrer selbst, eventuell noch im Fahrzeug befindliche
Mitfahrer und andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer gefährden. Wissen sollte
jeder Fußballfan, dass Autokorsos normalerweise anmeldepflichtig sind - und die
Hupkonzerte und die Jubelfahrten während der WM als Ausnahmezustand von der
Polizei nur geduldet werden und es stehen Teilnehmern keinerlei Sonderrechte zu.

Die Straßenverkehrsordnung ist nicht außer Kraft gesetzt und Ampeln und andere
Verkehrszeichen sind ohne Wenn und Aber weiter zu beachten…“10
Zur Information der Öffentlichkeit über die rechtlichen Rahmenbedingungen und zum Zweck
der Prävention hat das IM NRW einen Flyer „Hinweise für Hochzeitsfeiern“ entwickeln
lassen.11

9. Ergebnisse polizeilichen Einschreitens
Dem Lagebild des Landes NRW zu „Einsatzanlässen Hochzeiten“ lässt sich entnehmen,12 dass
im Rahmen der Einsatzwahrnehmung
-

29 Strafanzeigen

-

31 Strafanzeigen in Zusammenhang mit dem Verkehrsgeschehen

-

43 Ordnungswidrigkeitenanzeigen

-

58 Verwarngelder

erstattet, bzw. erhoben worden sind.13
In 816 Fällen haben die Einsatzkräfte Identitätsfeststellungen veranlasst und in 57 Fällen
Platzverweise gem. § 34 PolG NRW ausgesprochen. In einem Fall stellten die Kräfte vor Ort
PKW sicher, in 8 Fällen Führerscheine. In 13 Fällen sind andere Behörden, insbesondere das
jeweilige Straßenverkehrsamt informiert worden.

10. Fazit
Eskalierende Freudenfeiern, die Störungen der öffentlichen Sicherheit auslösen, sind kein
neues Phänomen und beschränken sich nicht nur auf bestimmte Ethnien.
Unangemessenes Verhalten im Rahmen sogenannter „Türkischer Hochzeitsfeiern“
verursacht nicht nur für die Polizei in NRW Einsatzanlässe.
Neben der Demonstration von Freude oder Ausgelassenheit über den Anlass können auch
andere Motivlagen eine Rolle spielen.
Blockaden von Straßen, insbesondere von Bundesautobahnen oder der Gebrauch von
Schusswaffen in der Öffentlichkeit lösen ein konsequentes polizeiliches Einschreiten aus.
Im Rahmen einer „Zero Tolerance-Strategie“ werden alle rechtlich zulässigen
Eingriffsmaßnahmen getroffen. Dazu zählen u.a. die Erstattung von Strafanzeigen, die
Identitätsfeststellung oder die Sicherstellung von PKW und Führerscheinen.

10

Interview mit Alfred Fuhr, Verkehrssoziologe des Automobilclubs in Deutschland, veröffentlicht am
30.06.2006 in www.fudder.de/der-autokorso-aus-soziologensicht
11

„Hinweise für Hochzeitsfeiern“, Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Stand Juni 2019

12

Erfassung polizeilicher Maßnahmen erfolgt seit dem 10.05.2019

13

Lagebild „Einsatzanlässe Hochzeiten“ Stand: 19.08.2019 VS-NfD

Polizeiliche Maßnahmen zielen nicht auf den ethnischen oder kulturellen Hintergrund der
Hochzeitsgesellschaft ab, sondern allein auf die damit ausgelöste Gefahrenlage oder
resultierende Straftat.
Ziel polizeilichen Handelns ist nicht die Störung einer Hochzeitsfeier, sondern das Verfolgen
von Straftaten oder die Beseitigung von Gefahrenlagen insbesondere für Dritte.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit gilt es, bereits im Vorfeld auf die Grenzen bei
Freudenkundgebungen und Folgen von Normverstößen hinzuweisen.
Die der inszenierten öffentlichen Selbstdarstellung innewohnende Provokation darf
angesichts der Wirkungsmacht sozialer Medien nicht durch eine polarisierende
Berichterstattung verstärkt werden, um auf diesem Wege unbeabsichtigt Nachahmer zu
motivieren.

Jungbluth, LKD

Prof. Dr. Haci-Halil Uslucan
Universität Duisburg Essen/ FB Geisteswissenschaften
Professor für Moderne Türkeistudien
Wissenschaftlicher Leiter des Zentrums
für Türkeistudien und Integrationsforschung
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Alle Abg

Essen, den 30.08.2019

Anhörung Hochzeitskorso

Die Hochzeit stellt im Leben eines Menschen ein außergewöhnliches, ekstatisches Moment, der nicht
nur individuell gefeiert wird, sondern stets auch einer Öffentlichkeit bedarf. Dies trifft für Zugewanderte wie für Einheimische gleichermaßen zu.
Die Feier dokumentiert zweierlei: Zum einen die künftige gemeinsame Ausrichtung des Lebens zweier
Menschen und zum anderen nach außen, dass die sexuelle Verbindung dieses Paares von nun als legitim anerkannt wird. Sowohl historisch als auch im Kulturvergleich ist das ein wichtiger Aspekt; denn
nicht immer und nicht überall ist der Umgang mit Sexualität so liberal wie gegenwärtig gewesen. Mit
dem Akt der Demonstration, der starken Signalwirkung (Feier, Hupgeräusche, Leuchtmittel, Hochzeitskorso etc.) nach außen wird diese Botschaft kommuniziert. Dabei kommen Musikinstrumente zum
Einsatz, die möglicherweise uns unvertraut erscheinen und oft sehr laut sind; so kann bspw. die türkische Trommel (Davul) manchmal die Lautstärke von Schreckschusspistolen erreichen und für Außenstehende auch als solche wahrgenommen werden. Dieser intensive Kommunikationsakt, mit seinem
starken appellativen Charakter, soll verhindern, dass Gerüchte (über die Legitimität des Zusammenseins des beteiligten Paares) aufkommen. Insofern wird die Hochzeit (bei türkischen, arabischen Familien) nicht nur im engsten Kreis gefeiert, sondern man lädt möglichst alle Verwandten/Bekannten/Freunde ein (alle sollen es wissen); so dass Hochzeiten von mehr als 1000 bis 2000
Gästen nicht unüblich sind.
Der primäre Adressat ist die eigene Community, viel weniger die deutsche Mehrheitsgesellschaft
(denn von ihr anzunehmen, sie würde Gerüchte wegen eventueller illegitimer Kontakte verbreiten,
erscheint ihnen eher abwegig). An die eigene Community wird signalisiert: Von nun an ist dieses Paar
legitim zusammen. Je üppiger und größer die Hochzeit, desto stärker wird durch diese Zeremonie dokumentiert, dass die Familie über ein hohes materielles wie aber auch soziales Kapital verfügt: „Man
ist eine reiche und auch angesehene Familie“. Ansehen, bzw. symbolisches Kapital, spielt immer dann
eine große Rolle, wo Menschen stärker voneinander abhängig sind, wo Beziehungen untereinander
eine viel größere Rolle spielen (als bspw. in westlichen Ländern). Niemand will eine kleine, mickrige
Hochzeit; das würde eine Schmälerung des sozialen Kapitals bedeuten. Man präsentiert mit einer großen Hochzeit also die Stärke, die Macht und die Netzwerke der eigenen Familie, und zwar adressiert
an die eigene ethnische Community. In Deutschland denken wir in anderen Machtkategorien: Wissen,
Geld, Einfluss.
Türkische und arabische Hochzeiten sind finanziell ziemlich teuer; in der Regel bewegen sie sich zwischen 20000 und 50000 Euro, je nachdem, welche Örtlichkeit und welches Programm sie beinhalten.
Und es sind in der Regel die Eltern des Brautpaares, die die Hochzeit finanzieren.
Ein Teil des Geldes fließt zurück über die Geschenke der Eingeladenen, die gegenwärtig immer häufiger in Geldgeschenken bestehen.

Vor diesem Hintergrund sind Familien bzw. die jeweiligen Eltern des Brautpaares gute und vertrauenswürdige Ansprechpartner bei Eskalationen, auf die die Jugendlichen in der Regel als Autoritätspersonen auch hören; sowohl aus Respekt als auch, weil sie die Finanziers sind.
Bei den Hochzeitskorsos eine bewusste Provokation zu sehen, scheint eine unangemessene Deutung zu
sein. Aus einer unbeteiligten Außenperspektive sehen wir in erster Linie das Gefahrenpotential; diejenigen jedoch, die dort ihrer Freude Luft verschaffen, tun dies nicht explizit mit der Absicht, anderen zu
schaden, sondern primär, um intensiv diese Situation zu erleben; nicht anders, wenn Fußballfans
Weltmeisterschaften etc. zeitweilig Straßen blockieren; der Regelbruch wird ohne explizite Absicht in
Kauf genommen.
Der Zusammenhang zwischen Regelkenntnis, Regelakzeptanz und Regelbefolgung ist kompliziert; der
Idealfall ist die Kenntnis, die Akzeptanz und die Befolgung einer sozialen oder rechtlichen Regel. Im
Alltag haben wir es jedoch vielfach mit Mischformen zu tun: Man kann eine Regel befolgen, ohne sie
zu akzeptieren (weil man vielleicht die Konsequenzen fürchtet); man kann die Regel akzeptieren und
sie dennoch nicht befolgen, man kann Regeln nicht folgen, weil man sie nicht kennt; man kann sie
nicht akzeptieren und aus diesem Grund bewusst nicht befolgen etc. Insofern ist auch bei Zugewanderten zu hinterfragen, aus welchen Motiven eine Regelverletzung vorliegt; allein aus einer Regelverletzung abzuleiten, es sei eine bewusste „Gegenstrategie“ („Machtdemonstration gegen Deutsche“ etc.)
projiziert eine Intentionalität, die oft nicht vorliegt. Auch aus der psychologischen Forschung ist bekannt, dass die Korrelation zwischen Einstellung und Handlung oft nur eine mittelmäßige ist (Korrelationskoeffizienten meistens um r=0.5 oder r=0.6).
So hat der Autor bereits früher in einer Vielzahl von Publikation zu Jugendgewalt bspw. zeigen können, dass der Zusammenhang zwischen gewaltbefürwortenden Einstellungen und den tatsächlichen
eigenen Gewalthandlungen bei etwa r=0.5 liegt.1
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Uslucan, H.-H. (2012). Kriminogene Entwicklungsrisiken von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte und Möglichkeiten der Prävention
und Intervention. Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, 6, Heft 2, 102-110.
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Die Verwendung von Nationalflaggen bei Hochzeitskorsos als ein Symbol politischer Überzeugungen
(so etwa eine Erdogan-nähe) ist nur bedingt haltbar; denn auch vor der Zeit von Erdogan bzw. der
AKP sind Fahnen verwendet worden; auch eher linksliberal eingestellte, also explizite Gegner von
Erdogan, verwenden Fahnen als Identifikationssymbole, so etwa überzeugte Kemalisten, meistens
noch mit einem Schriftzug (oft an der Heckseite von Autos erkennbar), der ikonisch die Unterschrift
von Kemal Atatürk nachzeichnet, in etwa wie folgt:.

Politische Gesinnungen aus Fahnen sind eher dann ableitbar, wenn zusätzliche Insignien erkennbar
sind, so etwa drei Halbmonde (stellvertretend für eine MHP-Nähe, also eher türkische rechte Nationalisten), oder eine eher osmanische Fahne mit arabischen Schriftzügen (eher religiös konservative Orientierungen etc.).
Gleichwohl wir zu Recht eine Regelbefolgung von allen im Straßenverkehr einfordern können und
hier es auch – im Kontext von Hochzeitskorsos - kein „Kulturrabatt“ geben darf, darf nicht vergessen
werden, dass der Großteil der Hochzeiten in dafür vorgesehenen Hochzeitssälen und friedlich stattfindet. Was künftig intensiviert werden kann, statt sofort an repressive Maßnahmen zu denken, wäre
bspw. über die Kommunikationskanäle, die von Zuwanderern stärker genutzt werden, auf die Gefahren
hinzuweisen: Diese wären bspw. neben den Medien, Konsulate, Migrantenvereine etc.

