
"Ein Schleier liegt über der Stadt"

von Joachim Sombetzki

Gelsenkirchen/Düsseldorf/Köln. Im  Monat  Mai  war  Deutschlands  jüngste  Polizeipräsidentin
Britta Zur mehrfach in den Medien präsent. Zum einen im Karlsruher Verfassungsgerichtsforum
unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts im Gebäude desselben.
In den anderen beiden Fällen via Internet bei der Präsentation der eigenen neuen Fahrradstreife in
Gelsenkirchen, und bei einem Urban-Talk der Fa. Stroer1 zum Thema Sicherheit. Und dann sind da
noch die Vorkommnisse um den Heinrich-König-Platz (HKP) und das neue Quartiersprojekt zur
Integration in Ückendorf. Jede Menge Stoff also, um sich ein Bild von der Neuen zu machen.

Zentrale Aussage im Ströer-Chat
Im Chatroom des Medienunternehmens Ströer Media Deutschland GmbH zum Thema "Sicherheit:
Bedeutsamkeit in unsicheren Zeiten" hat sich Polizeipräsidentin (PP'in) Britta Zur in der Talkrunde
auch zu und über ihren Amtssitz  Gelsenkirchen geäußert. Die Überschrift dieses Artikels ist ein
Ergebnis eines Teils ihrer Äußerungen im Chat, die angesichts aktueller Ereignisse in Gelsenkirchen
sicherlich  neugierig machen.  Wenn der  örtliche  Stadtraum erklärtermaßen mit  dem Aspekt  von
angefeindeter  Weiblichkeit  u.a.  mit  der  Androhung von Vergewaltigung  zu  verorten  ist,  ist  die
Expertise einer weiblichen Führungskraft wie die der Polizeipräsidentin sicher besonders gefragt.
Schauen wir, ob sie sich diesbezüglich geäußert hat oder nicht. 

Folgende Eckdaten aus dem Verlauf des Talks mit Britta
Zur (oben links im Bildschirmfoto) ergeben einen Eindruck
über  das  Verhältnis  der  neuen  Polizeipräsidentin  zu  ihrer
neuen Stadt:

Stichwort: Köln
Britta  Zur  erwähnt  ihre  Heimatstadt  Köln.  Der  Moderator
(oben rechts im Bild) ist begeistert. Er ist auch Kölner. 

Stichwort: Düsseldorf
Britta Zur stellt richtig, dass sie nicht in Köln wohnt. Sie wohne auch nicht in Gelsenkirchen. Sie
wohne in Düsseldorf. Der Moderator ist begeistert. Er wohne auch in Düsseldorf. 

Stichwort: Gelsenkirchen
In der Runde, die über Sicherheit spricht, wird sie gefragt: "Was man so hört, wird Gelsenkirchen
doch  sicher  so  einige  Probleme  diesbezüglich  haben?"  -  "Nein,  nein",  meint  Britta  Zur.
"Gelsenkirchen ist nur lebendig, wenn Schalke spielt, und dann auch nur, wenn sie gut spielen, was
leider derzeit  nicht der Fall  ist.  Ansonsten liegt ein  Schleier über der Stadt."  - Die Runde ist
sichtlich überrascht.  

Stichwort: Ruhrgebiet
In  der  Talkrunde  gibt  es  zum  Thema  Ruhrgebiet  weiteres  Nachfragen.  "Ob  es  die
Kumpelmentalität in Gelsenkirchen im Herzen des Ruhrgebiets noch gibt." - Britta Zur kann das
nicht hundertprozentig beantworten, da sie ja in Düsseldorf lebt. Sie gibt zum Besten, dass ihrer
Erfahrung nach die Gelsenkirchener ihr Herz auf der Zunge tragen. 

Im Urban-Talk findet sich ausdrücklich kein Bezug zum Thema Kriminalität und Frau. 

1 https://www.stroeer.de/blog/communication/urban-talk-sicherheit-bedeutsamkeit-in-unsicheren-zeiten.html



Karlsruher Verfassungsgespräch 2021
Das Gespräch in Karlsruhe fand am 22.
Mai statt.2

Dass Britta Zur zuvor in Düsseldorf  als
Staatsanwältin gearbeitet hat, bevor sie in
Gelsenkirchen  Polizeipräsidentin  wurde,
kann sie nicht unerwähnt lassen, weil sie
der  Runde  im  Verfassungsgericht  über
ihre  Arbeit  in  Düsseldorf  in  puncto
Gewalt gegen Beamte - nicht nur Polizeibeamte - berichtet. Beim Zuhören entsteht der Eindruck,
dass  ihr  ihre  Arbeit  als  Staatsanwältin sehr  viel  gegeben  hat.  Sie  lebt  das  immer  noch.  Ihre
Gesprächspartner hören ihr interessiert zu. Sie bezeugen die Wichtigkeit des Themas Gewalt gegen
Beamte in  diesen Zeiten.  Frau Zur berichtet  der Runde,  sie  bekäme als  Polizeipräsidentin jede
Woche einen Stapel  Anzeigen,  wo Gewalt  gegen ihre  Mitarbeiter  stattgefunden habe.  Über  die
Hintergründe  spricht  in  der  Runde  der  Experten  vor  Ort  in  Karlsruhe  niemand.  Es  wird  nicht
analysiert. Es wird verurteilt. "Das gehe so nicht. Da muss man hart durchgreifen." PP'in Zur hat
sich mit Innenminister Herrmann bereits beim Urban Talk bekannt gemacht. Man kennt sich noch
von daher und bestärkt sich gegenseitig. Man ist sich einig. 

Der zugeschaltete Professor Behr aus Hamburg von der Akademie der Polizei findet die Gespräche
der beiden Innenminister mit der Polizeipräsidentin und dem Moderator  "unterkomplex", wie er
sagt.  Man  gebe  zu  erkennen,  dass  man  an  einer  Analyse  der  tieferliegenden  Strukturen  und
Ursachen der bestehenden Polizei- und Ordnungssysteme nicht interessiert sei. Die Innen-Politik ist
sich  mit  der  Polizei-Praxis  einig.  Die  polizeiliche  Theorie  mit  Ansätzen  zur  Veränderung  und
Verbesserung der Lage - z.B. die Rolle der männlichen Widerstandsbeamten verbunden mit dem
Fakt,  das  es  keine  weiblichen  Widerstandsbeamten gibt,  was  Prof.  Behr  in  einem  Dossier
bearbeitet hat -  bleibt außen vor. Der Moderator lässt ihn teilweise nicht ausreden. Der Professor
blickt erstaunt aus der Röhre. Der aktuelle Tätigkeitsbericht des Polizeibeauftragten des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 07. Juni 2021 macht auf seine Weise die  Bedenken deutlich,  die  ein
Sichbedeckthalten von Führung als schleierhaft erscheinen lassen. 

Die Arbeit der Polizeipräsidentin nach ihrer Amtsübernahme 
Britta  Zur  hat  das  Amt im Jahr  2019 übernommen.  Zeit  sich  mit  einer  Bilanz  ihrer  Arbeit  zu
beschäftigen.  Bei  Amtsübernahme geschieht  dies  in der  Regel  nach 100 Tagen.  Das haben wir
wegen Corona verpasst.  Nicht  dran gedacht.  Also holen wir  es jetzt  nach.  Anlass  dazu gibt  es
erklärtermaßen genug. 

Über die Polizeipräsidentin und ihre Arbeit finde ich eine ungewöhnliche Meinungsäußerung einer
FB-Userin  im Zusammenhang  mit  der  Vorstellung  der  neuen  Fahrradstaffel  in  GE,  die  aktuell
seitens einer Bürgerin einen Eindruck vermittelt, die offenbar etwas genauer hingeschaut hat, was
die Polizeipräsidentin so tut:  

"Und so, wie sie das öffentlich zur Schau stellt, legt sie auch Wert drauf,  Staatsanwältin,
Polizeipräsidentin UND Tussi gleichzeitig zu sein. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher,
wenn sie äußerlich schon so demonstrativ aus dem Rahmen fällt, das gleichzeitig mit guter
Leistung im Job auch tut. . Das wäre ja sensationell...".

2 Link auf die phoenix-Sendung aus Karlsruhe:  https://www.facebook.com/polizei.nrw.ge/posts/1934432693389701 



Die Darstellung, wonach PP'in Zur ihre Rolle als Staatsanwältin noch lebt, wurde oben dargelegt.
Da die trifft die Bürgerin mit ihrem Facebook-Kommentar einen Punkt. 

Dem Aspekt einer  gehaltvollen Führungsarbeit von Frau Zur,
den die Bürgerin anspricht, können wir in einem Best-Practice-
Vergleich mit einer ihrer mittlerweile zahlreichen Kolleginnen im
Amt, nachvollziehen. 

Anlässlich ihrer Amtseinführung zur Polizeipräsidentin hat sich
Frau Gwendolin von der Osten aus Göttingen am 21. Mai 2021
durchaus (system-)kritisch geäußert, als sie sagte "Polizei müsse
sich öffnen". 

"Kämpferisch  ist  die  Präsidentin,  die,  seit  sie  2003  bei  der  Polizei  begann,  für  die
Gleichstellung, für mehr Frauen in Führungspositionen kämpft und selbstkritisch anmerkt:
Polizei müsse sich hinterfragen. 

„Sie darf nicht nur weiß und männlich sein. Wir müssen uns öffnen, auf allen Ebenen. Wir
brauchen Vorbilder und Vielfalt. Herr (Innenminister von Niedersachsen) Pistorius (SPD),
dabei bleibe ich – und habe ihre Unterstützung.“ Ein Wink mit dem Zaunpfahl: Der Minister
nickt und lächelt. 

Und was blieb noch haften: zwei Schilder,  die der Holzmindener  Kollege Kinzel in die
Kamera hielt: „Mut“ und „Neue Wege“. Und, dass die Präsidentin keine Uniform trug." 

Ja, keine Uniform. Das ist auch das Outfit der örtlichen Polizeipräsidentin Britta Zur. Zu diesem
von der Bürgerin angesprochenen Aspekt der "Tussi", die sie auch sei,  gleich unten mehr. Eine
vergleichbar kämpferische Haltung zur  Veränderung von polizeilichen Strukturen wie bei Frau
von der Osten sucht man bei Frau Zur in dieser Offenheit allerdings vergeblich. Das könnte daran
liegen,  das  Frau  von  der  Osten  an  der  polizeilichen  Expertise  zum  Thema  "Frauen  in
Spitzenpositionen  der  Polizei" in:  "Das  Praxishandbuch -  Handlungsmöglichkeiten  zur
Verstetigung  und  Integration  von  Gleichstellungsansätzen  in  der  männerdominierten  Polizei"
mitgearbeitet  hat.  Es könnte somit am Bundesland liegen,  wie der Bezug zu Minister Pistorius
eröffnet;  und  weil  sie  trotz  dieser  Mitwirkung  Polizeipräsidentin  geworden  ist.  Der  aktuelle
Tätigkeitsbericht des NRW-Polizeibeauftragten geht zwar auch in diese Richtung. Aber ist halt nicht
der  zuständige  Innenminister  Reul  selbst,  der  sich  das  zu  eigen  machte,  was  der  NRW-
Polizeibeauftragte an neuer Öffnung von polizeilichem Führungspersonal erwartet.  Das ist  noch
offen. 

Jeans statt Uniform 
Frau  Zur  macht  -  neben  ihrer  erklärtermaßen  unionsfähigen
politischen Zurückhaltung in Bezug auf eine neue durchlässige
Polizeiarbeit - mit ihren Klamotten auf sich aufmerksam. Darin
bezeichnet  die  Bürgerin  auf  FB  sie  als  "Tutti".  Einem
ehemaligen Wortführer der Gelsenkirchener SPD im Rathaus
gefiel die zerrissene Jeans der Polizeipräsidentin auf dem Foto
zur  Werbekampagne  der  Fahrradstaffel  "ERNA  41"  nicht
sonderlich. Er postet dazu auf Facebook: 

K.H.:  Die Einrichtung solcher Fahrradstaffeln find ich
gut.  Aber  mich  treibt  eine  Frage  um:  Dürfen  Streifenpolizistinnen  im Dienst  auch  eine
solche Hose tragen wie ihre Chefin im Dienst?  - Auf die Antwort von D.M. schreibt er



weiter:  "ich denke auch,  dass  sie Ihre Garderobe bewusst  zusammenstellt.  Aber  deshalb
treibt mich ja die Frage um." 3

Das Thema "Jeans statt Uniform" gehört mithin zu den Alltagsgesprächsthemen, das konservative
Menschen in der Stadt Gelsenkirchen umtreibt. Die Polizeiakademie hat in Person von Prof. Behr
jedoch längst einen normalen Umgang mit Frauen, die es in der Polizei seit dem Jahr 1979 gibt,
festgestellt:

"Nach ca. 30 Jahren Frauen in der Polizei und einem Anteil im Personalbestand von ca. 
25  %,  hat  sich  die  Gender-Debatte  etwas  versachlicht  und  es  zeigen  sich  erste
Normalisierungstendenzen im Geschlechterverhältnis der Polizei.  Insofern beschränke ich
mich in diesem Beitrag auf den  innerpolizeilichen Umgang mit ethnischer Differenz bzw.
Fremdheit." 

Schaut  man  sich  die  gestellte  Frage  des  ehemaligen  SPD-Arbeiterparteiwortführers  im
Gelsenkirchener Rathaus auf Facebook genauer an, kann man feststellen, dass der erste Teil seiner
Äußerung darauf abstellt, die Klamottenfrage auf das Niveau einer Gerechtigkeitsfrage herunter zu
brechen.  Nach  dem  Motto:  Gleiches  Recht  für  alle  Frauen  in  der  Polizei,  impliziert  er,  eine
Gleichstellung  zwischen  Polizeipräsidentin  und  Polizeivollzugsbeamtinnen.  Frauen  sind
Frauen. Da  gibt  es  keine  Unterschiede.  Auch  nicht  bei  der  Polizei.  Das  ist  vom  Ansatz  her
gegenüber dem Beamtentum respektlos. Die Polizeipräsidentin ist eine politische Führungskraft.
Das bedingt Unterschiede. 

Damit wird klar, die Kritik des alten SPD-Fuchses richtet sich gegen die junge Polizeipräsidentin
Britta  Zur,  die  er  mit  ihrer  Flickenjeans  dem  Amt  des  Polizeipräsidenten  gegenüber  als
respektlos darstellt. Seine Kritik richtet sich von vornherein auf die inkriminierte Flicken-Jeans,
wenn er feststellt, dass sich die Polizeipräsidentin bewusst kleidet und genau das aus seiner Sicht
bedenklich sei.  Auf  meinen  Einwand  im FB-Forum,  es  handele  sich  möglicherweise  um eine
Designerjeans von D&G im Wert von 895,- Euro, die sich die Polizeipräsidentin von ihrem Gehalt
in  einer  Stadt  mit  mehr  als  250.000  Einwohnern  ja  wohl  wird  leisten  können,  reagiert  der
konservative Kritiker und verstummt. 

Polizeipräsidentinnen in NRW 
Auf Nachfrage teilt das Innenministerium mit, dass es in folgenden Städten
NRWs weibliche Chefs gibt:  Bochum, Krefeld, Bielefeld, Gelsenkirchen,
Recklinghausen.  Diese  haben  in  NRW,  wie  ihre  männlichen  Kollegen,
Anspruch  auf  B2  bis  B  5  (ggfs.  nach  Einwohnerzahl  oder Anzahl  der
Mitarbeiter). In Gelsenkirchen sind es laut PP'in Zur: 1.600 Mitarbeiter. Den
Anspruch  auf  eine  Mütze  laut  Dienstkleidungsverordnung  mit  goldenem
Eichenlaub  oder  goldenen  Sternen,  erachtet  das  Ministerium als  nicht  so
bedeutsam für politische Führungskräfte wie es Polizeipräsidenten sind. Das
Tragen von Dienstkleidung sei für diese nicht zwingend vorgeschrieben.

Ein  Bild  einer  Polizeipräsidentin  in  Uniform habe  ich  aus  NRW  nicht  gefunden.
Polizeipräsidentin Liliane Matthes aus Bayern/Unterfranken (im Bild rechts) trug zu
ihrer  Entlassung  aus  dem  Amt  nach  40  Jahren  ihre  Dienstuniform.  Das  ist  eine
Seltenheit. Also die Uniform und das Dienstalter. Bedenkt man, dass es erst seit gut
vierzig Jahren Frauen im Polizeidienst gibt. Eine Frau der ersten Stunde also. Da ist
die Uniform noch grün. 

3 https://www.facebook.com/polizei.nrw.ge/photos/a.232513783581609/1931716196994684/



Frau  Zur  trug  zur  Amtseinführung,  soweit  auf  der  Website  der  Polizei  Gelsenkirchen  bekannt
gemacht  wird,  etwas  schlichtes  Schwarzes  und  etwas  Dunkles  mit  Farbe.  Und  inhaltlich?  Die
aktuellen Ereignisse rund um den Heinrich-König-Platz (HKP) mit dem Aspekt von angedrohten
Straftaten  gegen  Frauen  geben  zur  Sorge  Anlass.  Das  Thema  hat  niemand  der  männlichen
Stadtverordneten in der Sitzung des Ordnungsausschusses angesprochen. Einzig Frau Schürmann
(FDP)  fragte  in  diese  Richtung:  "Wie  bekommt man die  gefühlte  Unsicherheit  aus  dem Raum
heraus?".  Ihre  Frage  wurde  von  niemandem  der  geladenen  Verantwortlichen  von  Polizei,
Kommunalem  Ordnungsdienst  (KOD)  oder  Politik  aufgegriffen.  Wie  man  im  aktuellen
Tätigkeitsbericht  des  Polizeibeauftragten  (NRW),  der  im  Juni  dem  Landtag  vorgelegt  wurde,
nachlesen kann, ist Vertrauen die Währung mit der auch die Polizeiführung handeln muss, um die
Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Gefühl von Misstrauen und Unsicherheit adäquat abzuholen. 

Die Polizei hat noch keine Lehren zum hinreichenden Schutz von Frauen gezogen
Wenn Forscher Anfang des Jahres4 mitteilen, dass die Lehren aus der berüchtigten Silvesternacht in
Köln im Jahr 2016/17 "längst nicht so gezogen sind, wie das nötig wäre", so wirkt sich das auf die
Bearbeitung des aktuellen Geschehens in Gelsenkirchen natürlich negativ aus. Das Unterdrücken
und Schweigen zu wichtiger wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung korreliert mit dem von der
Stadtverordneten  Anne  Schürmann  beschriebenen  beklemmenden  Gefühl  der  Unsicherheit  im
städtischen Raum der Innenstadt.

 "Jedenfalls  werde  die  Forschungsarbeit  an  dem  Thema  nicht  weitergeführt,  so
Gewaltforscher Zick. "Nicht nur die Schätze aus dem Abschlussbericht des Landtags seien nicht
gehoben.  Aus  den  Daten  könne  man  viel  lernen  für  Gewaltprävention  zum  Schutz  von
Betroffenen und rechtzeitiges Gegensteuern, sagt Zick. Zum Beispiel wie man öffentlichen Raum
so gestaltet, dass er nicht Gewalt und Straflosigkeit noch begünstigt." "Vor allem die Kommunen
brauchten  Konfliktstrategien  und  Beratung. Bei  allem,  was  man  noch  lernen  könne",  sagt
Kriminalpolizist Zimmermann.

Wenn Stadtsprecher Schulmann am 2. Juni und SPD-Stadtverordneter Taner Ünalgan in der Sitzung
des Ordnungsausschusses am 15. Juni herausstellen: "Auch dem örtlichen Präventionsrat könnten
Beobachtungen  und  Entwicklungen  mitgeteilt  werden.",  so  ist  diese  Strategie  der  Stadt
bemerkenswert. Denn der Präventionsrat-City hat zuletzt im September 2019 getagt. Ein Termin für
dieses Jahr steht noch aus. Die Aufgaben des Präventionsrats der Kommunikation zwischen Bürger
und Stadt, sind nicht dazu angetan Probleme zu lösen, sondern lediglich anzusprechen. Bliebe zu
fragen, wieso sich die  Polizeipräsidentin nicht offen zu dem Thema äußert, wo es doch hier um die
Superwährung "Vertrauen" geht. Weiß sie nicht um die Bedeutung des Vertrauens? 

Die Lageeinschätzung zum HKP

Dass  die  Polizeipräsidentin  Britta  Zur  über  ihre  Pressesprecherin  mitteilen  lässt,  es  liege  in
Gelsenkirchen "keine allgemeine Problemlage" anlässlich der mitgeteilten Tatsachen vor, die ein
besonderes Einschreiten erkennen lasse, so fühlt sich das an wie ein Tun durch Unterlassen, das -
wie  die  Sylvesternacht  in  Köln gezeigt  hat  -  das  Handeln  der  Jugendlichen noch bestärkt  und
fördert. Die erwähnten Versäumnisse beim Innenministerium, sowie der Ordnungsmacht aus KOD
und Polizei vor Ort machen es möglich, dass die Meldung eine Woche später in der WAZ5 wieder
lautet: "Angepöbelt, bedrängt, bestohlen. Nachdem ein Gelsenkirchener Buchhändler wegen der
Situation  in  der  City  Alarm  schlug,  geht  der  Ärger  weiter."  Am  12.  Juni  fuhr  erneut  ein

4 Welche Lehren.…vom 28.12.2020, Andrea Dernbach
https://www.tagesspiegel.de/politik/sexuelle-angriffe-auf-frauen-welche-lehren-aus-der-koelner-silvesternacht-
gezogen-wurden/26731940.html

5 https://www.waz.de/staedte/gelsenkirchen/aerger-in-gelsenkirchen-city-wieder-diebstahl-und-schlaegerei-
id232471667.html  vom 7. Juni



Streifenwagen bei Kottmann am HKP vor und drei Beamte gingen in den Laden. Ein Freund wusste
zu berichten, es habe erneut Ärger gegeben. 

Polizeiethik in Gelsenkirchen?
Im Rahmen des Buchhändler-Kottmann-Falls werden jugendliche Heranwachsende ausländischer
Herkunft, die den Buchladen, deren Verkäuferinnen, Kundinnen und Passantinnen in der Innenstadt
herabwürdigen, beleidigen, bespucken, ihnen verbal Vergewaltigung androhen, ihnen verbal ("du
Schlampe")  das  Rocktragen verbieten wollen,  ihnen Umwege zu einer  anderen  U-Bahn-Station
abnötigen, von der Ordnungsmacht des Staates nicht ausreichend angegangen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Es gibt auch bestimmte Aggressionen fördernde Verhaltensweisen junger Männer, die
aus  anderen  Kulturen  kommen und von  denen man sagen  kann,  dass  sie  in  einer
anderen Erfahrung leben. Wie man sich zum Beispiel in der Öffentlichkeit gegenüber
Frauen verhält." Prof. Behr 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und was macht  die  Politik,  was macht  die  örtliche politische polizeiliche Führung, was macht
Polizeipräsidentin Britta Zur dagegen? Nichts? Weil  es angeblich keine allgemeine Problemlage
gäbe! Auch, wenn die Polizei ihre Zurückhaltung in Bezug auf die Diebstähle in der Sitzung des
Ordnungsausschusses  ansatzweise  nachvollziehbar  erklärt  hat.  In  Bezug  auf  das  Angehen  von
Frauen  ist  dies  nicht  geschehen.  Das  ist  weiter  viel  Luft  nach  oben,  um verloren  gegangenes
Vertrauen - Schürmann: Die gefühlte Unsicherheit im Raum - zurück zu gewinnen. 

Anlässlich der WDR-Berichte zu den Vorfällen am HKP gibt es im Sozialen Netzwerk darüber eine
große Bestürzung. Mein FB-Beitrag dazu hat folgenden Wortlaut: 

"Die Wechselbeziehung zwischen dem Ethos der Organisation und ihren Mitgliedern (und
deren  Wertekanon)  kommt in  den Blick  –  wie  auch die  Überprüfung,  was das  mit  den
Grundwerten unserer Gesellschaft zu tun hat. In genau diesem Spannungsfeld fallen im
Übrigen  die  weitreichenden  Entscheidungen  im  Bereich  des  Ermessensspielraums  –
weitreichend sowohl für die einzelne Polizistin/den einzelnen Polizisten, als auch für die
Polizei insgesamt und nicht zuletzt auch für das tatsächlich gelebte Wertebewusstsein in
unserer Gesellschaft." aus: Ethik im Polizeistudium

Auch Polizei in Gelsenkirchen braucht eine Ethik, eine Organisationsethik. Wie diese in
der  Praxis  aussieht,  lässt  sich  hier  in  Gelsenkirchen  an  der  Lebenserfahrung  von
angegangenen Frauen ablesen. Die Praktische Philosophie/Ethik der Polizei offenbart sich in
einem gelebten Leitbild der Organisation Polizei, in dem verabredet wird, wie die Polizei
zum pflichtbewussten Umgang in solchen Fällen steht, wo speziell Frauen Hilfe brauchen.
Gerade hier versagt eine Polizei in Gelsenkirchen mit einer weiblichen Führungsebene, die
vom Kopf her nicht emanzipatorisch denkt, sondern Männer schützt, die Frauen in der Stadt
vermehrt  anspucken,  verbal  vergewaltigen  wollen,  ihnen  das  Rocktragen  ohne  Hose
drunter verbieten." 

Best Practice - Ein Blick nach Wien

"Die  Aufgabe der Polizei  bezieht  sich  vor allem darauf,  die  störenden Auswirkungen für
andere  Bevölkerungsteile  in  Grenzen  zu  halten  und  ein  Ausufern  des  Problems  zu
verhindern", heißt es in einer wissenschaftlichen Arbeit zur Bekämpfung von Gruppenbildung
an U-Bahn-Stationen,  wie sie  derzeit  am Heinrich-König-Platz  regelmäßig zu sehen ist.  Nach



Erkenntnissen der Bundespolizeidirektion Wien ist ein Grund für Gruppenbildung oft "intensiver
Drogenhandel, der bis zu diesem Zeitpunkt am Schwedenplatz an der Oberfläche (d.h. nicht im
U-Bahnbereich)  stattgefunden  hat  und  es  aus  diesem  Grund  häufig  zu  Auseinandersetzungen
gekommen  ist.  Daher  waren  häufig  Delikte  wie  Körperverletzung  durch  Raufhandel  oder
Raubüberfälle  zu  verzeichnen."  Dem  Problem  wurde  seitens  der  Bundespolizeidirektion  Wien
vermittels einer Videoüberwachung erfolgreich begegnet. 
Zur Videoüberwachung muss ehrlicherweise als ein Fazit der Studie gesagt werden, dass sie das
Problem meist nur an andere Orte verlagert. Das bestätigt selbst die AfD in Gelsenkirchen in der
Sitzung des Ordnungsausschusses und beharrt nicht darauf eine solche vor Ort einzurichten. 

Mein Kommentar 
Es ist nicht zu fassen, was sich an Versäumnissen auftut. Ob Professor Behr von der Akademie der
Polizei in Hamburg, der Gewaltforscher Zink in Köln oder aktuell der Polizeibeauftragte in seinem 
Tätigkeitsbericht  an  den  NRW-Landtag.  Landauf,  landab  bemängeln  Experten  die  nicht
hinreichende Aufarbeitung systematischer Lücken in den Grundlagen der Polizeiarbeit,  fehlende
Transparenz und fehlendes Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Es liegt ein Schleier über der
Stadt - und ihrer Polizeiarbeit. Wenn in Gelsenkirchen festgestellt wird, dass  keine allgemeine
Problemlage vorliege, so mag das stimmen. Denn es liegt tatsächlich eine besondere Problemlage
vor: Von den "Männerwelten" sind aktuell besonders Frauen betroffen, die sich in der Stadt nicht
mehr mit gutem Gefühl frei bewegen können. Die Artikulation des Gefühls von Unsicherheit in der
City, wie von der Stadtverordneten Schürrmann, verhallt im Rathaus; sie wird ignoriert. Das ist der
normale Umgang von Männern mit typischen Frauenproblemen. Und das, obwohl die Eingriffe in
die Lebenswelt der Frauen in der City frappierend sind. Dass Frauen beleidigt, angespuckt und mit
Vergewaltigung bedroht werden muss Politik und die Polizeiführung ernsthaft beschäftigen. Eine
moderne, emanzipierte Polizei - zumal unter weiblicher Führung - darf nicht weggucken und so tun,
als wäre nichts. 

Im Übrigen wäre zu hinterfragen, ob die Ansammlungen an der U-Bahnstation HKP - wegen der
üblicherweise  bestehenden  günstigen  Anfahrt  und  Fluchtmöglichkeit  -  zum  Zwecke  des
Drogenhandels erfolgen, wie das im Beispiel vom Schwedenplatz in Wien vorlag. Die Polizei muss
mehr Offenheit zeigen über den Tellerrand hinaus zu schauen, sich für die Belange der Bürgerinnen
und Bürger einzusetzen, und Gefahren, die von der Gruppe ausgehen, abzuwenden. Wenn sie das
auch nach der Besprechung im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung am 15.06. im Rathaus nicht
schafft, muss sich vielleicht - wie in Wien - das LKA oder die Bundespolizei darum kümmern. Und
tatsächlich berichtet der Vertreter der Polizei, Herr Kluth, dem Ordnungsausschuss am 15. Juni,
"dass gestern eine Hundertschaft im Haus" war, die man bei der Gelegenheit mal zur Kontrolle zum
HKP  schickte,  wo  sie  um  19  Uhr  eintrafen.  Das  hat  sicher  Eindruck  gemacht.  Die
Problemverdrängung, die damit einhergeht, habe man jedoch grundsätzlich auch im Blick. Somit
dürfte sich das Problem zunächst nicht gelöst haben, sondern wurde verlagert. 

Die Aufgabenstellung an alle Verantwortlichen bleibt also bestehen, sich erklärtermaßen um eine
geordnete  Abwicklung  zu  kümmern.  Dabei  wäre  es  zur  Beseitigung  von  Missverständnissen
hilfreich,  wenn  die  Beteiligten  die  Vorgaben  des  Ordnungsbehördengesetzes,  der  örtlichen
Ordnungssatzung (ObVO GE) und des Runderlassess der drei Ministerien vom 19. November 2019
zur "Zusammenarbeit bei der Verhütung und Bekämpfung der Jugendkriminalität" als Grundlage
ihrer Arbeit gegenüber der Öffentlichkeit kommunizieren, um dem Eindruck entgegenzuwirken, der
leider  entstanden  ist,  dass  sich  entweder  niemand  so  wirklich  zuständig  fühlt,  sich  sodann  so
verhält,  als  gäbe  es  kein  Konzept,  und dann -  wenn es  eigentlich  zu  spät  ist  -  mit  drohender
Brachialgewalt (Hundertschaft) der Problemlösung nähert. Um als Sahnehäubchen auf dem Ganzen
Tohuwabohu, das entschlossene Handeln nicht so zu kommunizieren, wie man das von offener und
transparenter Polizeiarbeit und einem gemeinsamen Krisenmanagement erwarten darf, sondern die
Gründung eines Arbeitskreises als Lösung im Raum steht, was die Stadtgesellschaft mit Entrüstung



aufnimmt. Und eben nicht den wünschenswerten nachhaltigen und vertrauensbildenden Eindruck
zuverlässiger Zusammenarbeit zum Zwecke der Förderung des städtischen Gemeinwohls macht,
wie es im Gemeinsamen Runderlass der Ministerien angelegt  ist.  Hier  braucht  es entgegen der
Meinung eines Landtagsabgeordneten nicht allein mehr Quantität,  sondern mehr Qualität  in der
Polizeiarbeit vor Ort. 

Die Verantwortung für fachlich-sachlich qualitativ bessere Arbeit liegt bei allen am Prozess medial
und  politisch  Beteiligten.  Speziell  Polizeipräsidentin  Britta  Zur  hat  mit  ihrer  "Gelsenkirchener
Schleierrede"  den  Anfang  gemacht  und  dasjenige  mit  dem  Blick  einer  Außenstehenden
Rheinländerin  wahrgenommen,  was  die  Einwohner  in  Gelsenkirchen  vielleicht  noch  instinktiv
wissen, aber bewusst schon gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie unter dem Schleier verfangen
sind. Insofern gebührt ihr von meiner Seite aus Dank für diese Feststellung der Gelsenkirchener
Besonderheit,  die  in  diesen  Tagen  bedeutsamer  erscheint  als  eine  Kumpelmentalität  aus
vergangenen Tagen, die die Zeit nicht zu überleben vermag. 


