
Mein persönliches

 Protokoll

zum Tagesordnungspunkt: HKP1 
“Bericht über die Vorkommnisse rund um den Heinrich-König-Platz“

der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Prävention und Verbraucherschutz

am 15. Juni 2021, Hans-Sachs-Haus, Ratssaal
Beginn:  16 Uhr 
Ende: 17:12 Uhr

Bearbeiter: Joachim Sombetzki

Zunächst  muss  protokollarisch  festgehalten  werden,  dass  keine TOP-Liste der  Sitzung für  die
Besucher, die die Öffentlichkeit darstellen, wie sonst üblich, auf den Stühlen verteilt ausliegen. 

Nach Eintritt  in  die  Debatte  über  die  Tagesordnung wird der  Tagesordnungspunkt  HKP an 0.1
gesetzt und somit als erstes behandelt. 

Der zur Anhörung bereite Bürger Dirk Niewöhner (Buchhandlung Kottmann) wird als Betroffener
angehört.  Er  berichtet  von  einer  deutlichen  Entspannung  in  den  letzten  Tagen,  wofür  er  sich
bedankt.  Die  Belagerung  der  U-Bahn-Station  HKP  und  die  Behinderung  der  Passanten  als
potentielle Kunden habe zunächst mal aufgehört. Es gab auch Diebstähle in anderen Läden. Er habe
mit Frau Albrecht (Lottogeschäft Kirchstr.) gesprochen, die berichtete, ihre Eistruhe wäre häufig
geplündert worden. Er selbst habe viele Diebstähle nicht angezeigt, weil er dachte, dass das meist
nichts bringt. Oder, weil der Wert des Diebesgutes unter 10,- Euro gelegen habe bzw. der Täter
weggelaufen  sei.  Die  Polizei  habe  deswegen  wohl,  wie  er  später  erfahren  habe,  keinen
Handlungsbedarf  gesehen,  weil  die  Anzeigen fehlten.  Das werde nun geändert.  Alles werde in
Zukunft zur Anzeige gebracht. Er halte Streifengänge oder Fahrradstreifen von KOD und Polizei
für geeigneter als Streifenwagen, da die Beamten dann leichter kommunizieren könnten. 

Herr  Olbering  (Referatsleiter  Hans-Joachim  Olbering,  Ref.  32,  Öffentliche  Sicherheit  und
Ordnung) berichtet danach darüber, dass der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) täglich Streife in
der  Innenstadt  gehe.  Und  zwar  von  morgens  bis  abends  zwischen  HKP,  Ebertstr.,  Ahstr.,
Grünstreifen Robert-Koch-Str. seit dem Jahr 2018. Es handele sich um einen Ort wiederkehrender
Beschwerden, der als Bereich mit erhöhter Kontrollintensität besondere Aufmerksamkeit des KOD
finde. 

Als  nächstes  berichtet  Herr Kluth von der Polizei  Gelsenkirchen,  dass  es  in  diesem Jahr  an
Anzeigen für den HKP eine Steigerung auf niedrigem Niveau gegeben habe. 

1 aus dem CDU-Antrag zum TOP
"Die Verwaltung möge über die in der WAZ+ vom 31.05.2021 beschriebenen Vorkommnisse, die aktuellen 
Kontrollen und Gegenmaßnahmen sowie über geplante Aktivitäten informieren. Neben Vertretern des KOD sollten 
auch Vertreter der Polizei, der Bundespolizei, und der Bogestra an der Sitzung teilnehmen. 
Begründung: 
Unter dem Titel „Dauer-Ärger mit jungen Migranten – Buchhändler schlägt Alarm“ veröffentlichte die WAZ am 
31.05.2021 in ihrem online-Angebot (WAZ+) einen Artikel, der das problematische Verhalten von Jugendgruppen 
auf dem Heinrich-König-Platz thematisiert.
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Die Anzeigen betrafen Einsätze wegen Anpöbelns, Beleidigungen an der U-Bahn-Station, E-Roller. 

Es  gäbe  offenbar  zudem einen  "Corona-Nachholbedarf"  für  "Menschen  aus  problematischen
Quartieren", die sich vermehrt am HKP aufhalten, wo sind sonst nicht zu finden sind. 

Die Polizei habe vor Ort engagierte Bezirksbeamte. Der Spielplatz Robert-Koch-Straße habe man
im Blick. Die Maßnahmen wurden mittlerweile am HKP verstärkt. Gestern, am Montag, 14. Juni,
habe die Polizei zufällig eine Hundertschaft im Haus gehabt. Wir haben sie bei dieser Gelegenheit
zum HKP geschickt, um die Lage zu kontrollieren. Die Hundertschaft traf am Montagabend am
HKP um 19 Uhr ein. Der Einsatz war erfolgreich. Diese Maßnahme werde nachhaltigen Eindruck
hinterlassen haben. Es werde jedoch  ganzheitlich vorgegangen. Das Problem von  Verdrängung
hat die Polizei im Blick. Probleme werden örtlich verlagert. Das Ganze stehe auch im Fokus der
Landesebene. 

Herr Richter (KOD) zur Strategie. 
Es handele sich um komplexe Sachverhalte. Die Präsenz werde im Rahmen von GeOS (Gemeinsam
für  Ordnung und Sicherheit)  erhöht.  Letzte  Woche  wurde  ein  Arbeitskreis gegründet,  wo  das
Jugendamt zugezogen wurde. Es werde Sozialarbeit geleistet. Die mobile Jugendarbeit läuft an.
Bewegungsangebote für Jugendliche sollen für den HKP angedacht werden. 

Herr Frank Hutmacher (KOD; Abteilungsleiter Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ref. 32/3) berichtet, dass der KOD täglich von morgens bis abends in der Innenstadt unterwegs sei. 
Man sei mit Corona-Einsätzen nahezu voll ausgelastet.

Herr Olbering ergänzt,  er  habe für den KOD  50 Mitarbeiter,  die könnten nicht überall  sein.
Street-Work und Prävention ist wichtig. Die Treffen der Jugendlichen fänden erst ab 16 - 17 Uhr
statt. 
 

Aus der Diskussions- und Fragerunde: 

Mirco Kranefeld (GRÜNE): Er habe am HKP die Beobachtung gemacht, dass es dort tagsüber
normal zugehe. Abends habe er dort Polizei gesehen. Der Ordnungsausschuss sei  für bestimmte
Sicherheitsaspekte nicht zuständig. Eine nähere Erläuterung, was er damit meint,  findet nicht
statt.  [Die  AfD-Vertreterin  scheint  zu  wissen,  was  Hr.  Kranefeld  meint,  ohne das  ihrerseits  zu
erläutern. Sie stimmt ihm darin zu.] Herr Kranefeld lehnt die Zustimmung der AfD ab. 

Anne Schürmann (FDP):  Ist  betroffen! Sie  fragt,  wie wir die  gefühlte Unsicherheit aus dem
Raum heraus bekommen? Und wohin wird sich das Problem verlagern?

Herr Julian Pfeifers (CDU, Fraktionsgeschäftsführer): Der Ansatz von Repression und Prävention
müsse die  Frage beantworten,  wie eine ganzheitliche Problemlösung fruchtbar  gemacht  werden
könne. 



Frau  Enxhi  Seli-Zacharias  (AfD,  Stv.  Ratsfraktionsvorsitzende):  Ein  allgemeines
Sicherheitsgefühl ist nicht an die Uhrzeit gebunden. Konkrete Gefahrenpunkte seien vorhanden.
So beim Einzelhandel. Die Innenstadt sei verwahrlost. Es handele sich um ethnisch abgeschottete
Jugendliche. Der Rechtsstaat sei ihnen gegenüber limitiert. Die Repression dränge nicht zu ihnen
durch. Es handele sich um Jugendliche ohne Arbeit. Das sei sozialer Sprengstoff. Bei der Frage,
was nachhaltige Maßnahmen seien, müsse die  Verletzung der Schulpflicht angegangen werden.
Videoüberwachung sei im Prinzip hilfreich, rechtlich jedoch kaum durchzusetzen. Das Problem sei
das Feststellen von Kriminalitätsschwerpunkten. Es bedarf lokaler Sicherheitsanalysen. 

Taner Ünalgan (SPD, Stv. Ratsfraktionsvorsitzender): Er distanziere sich von der AfD. Der KOD
und die Polizei lösen die Probleme. Wir werden niemals akzeptieren, wenn Menschen belästigt und
bedrängt werden. Jugendarbeit hilft! Er habe mit der Vorsitzenden des Präventionsrates-City Angela
Bartelt  gesprochen.  Der  PräGE-City werde  bald  tagen.  Herr  Landtagsabgeordneter  Sebastian
Watermeier  (SPD)  habe  eine  Kleine  Anfrage im  Landtag  gestartet.  Herr  Niewöhner  habe  im
Übrigen  recht,  dass  die  Polizei  zu  Fuß  oder  mit  dem  Rad  besser  mit  den  BürgerInnen
kommunizieren können. Ebenfalls seien in den vorliegenden Fällen Frauen betroffen,  was in der
Art und Weise (Androhung von Vergewaltigung) komplett inakzeptabel sei. 

Vonseiten des KOD wird abschließend festgestellt, dass die Treffen nach der Schulzeit - am späten
Nachmittag - stattfinden, und somit die Forderung der AfD obsolet wäre. 

Herrn Niewöhner wird zum Abschluss das Wort erteilt: Er sei von der Vielzahl der Maßnahmen
überrascht.  Das  Jugendamt  mit  den  beiden  engagierten  Street-Workern  sei  bei  ihm  im  Laden
gewesen.  Er  denke,  dass  die  Maßnahmen  mittlerweile  greifen.  Es  sei  zu  einer  deutlichen
Entspannung gekommen. Er sei mit der Arbeit aller Beteiligten zufrieden. 

Ende TOP um 17:12 Uhr. Sitzungspause bis 17:30 Uhr. 

Ende der Protokollierung


