Sicher in der Stadt - welche
notwendigkeiten bestehen?
Ergebnisse der Arbeitsgruppe Urbane Sicherheit
Netzwerk Innenstadt NRW
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Hintergrund
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Der öffentliche Raum als Ort der Kommunikation und Begegnung, als Treffpunkt demokratischer Auseinandersetzung und als Ort von Aufenthalt und Kreativität ist ein zentrales Handlungsfeld, wenn es um die Gestaltung und Erneuerung von Innenstädten, Stadtzentren und
Ortskernen geht. Bei der Beseitigung städtebaulicher Missstände sowie der Umgestaltung und
Verbesserung von räumlichen Gebieten nach dem Baugesetzbuch müssen auch immanente
Fragen der Sicherheit im und des öffentlichen Raumes diskutiert und gelöst werden.
Die Sicherheit öffentlicher Räume ist seit jeher eine Aufgabe der Stadtentwicklung, z. B. beim
Thema der Schaffung von Barrierefreiheit (s. Arbeitshilfe „Wie wird meine Innenstadt barrierefrei?“). Weiteres zentrales Thema ist, Angsträume durch Übersichtlichkeit, Licht und ansprechende Gestaltung sicher zu machen. Durch aktuelle weltweite Ereignisse haben ordnungspolitische und polizeiliche Fragen der Terrorabwehr und der sicheren Gestaltung öffentlicher
Veranstaltungen stärkeres Gewicht bekommen und üben Einfluss auf die Stadtgestaltung aus.
Insofern bot sich Anlass genug, sich im Netzwerk Innenstadt NRW mit der Urbanen Sicherheit
in 2018 auseinanderzusetzen. Wichtige Partner dabei sind kommunale Ordnungspartnerschaften. Die Erwartungen nach sicheren Lebensräumen insbesondere im urbanen Umfeld richten
sich daher verstärkt an Städte und Gemeinden. Bereits im Herbst 2017 hatte das Netzwerk
Innenstadt NRW seine Mitglieder zur „Sicherheit in der Innenstadt“ befragt, um erste Erkenntnisse zum Umgang der Kommunen mit dieser Thematik zu erlangen. Um den Austausch unter
den Kommunen zum Umgang mit den neuen Anforderungen zu fördern, lud das Netzwerk am
4. Juli 2018 zum Treffen nach Essen ein. Anhand der Erfahrungen der Stadt Essen, die seit 2011
eine Koordinierungsstelle für Veranstaltungen eingerichtet hat, wurden notwendige Maßnahmen zur Gefahren- und Terrorabwehr und Verantwortlichkeiten bei Veranstaltungen diskutiert. Dabei wurden vordergründig temporäre und auch dauerhafte Maßnahmen besprochen,
die Zufahrten z. B. auf öffentliche Plätze oder in die Innenstadt verhindern oder erschweren.
Die Arbeitshilfe fasst diese ersten Diskussionsergebnisse zusammen. Zunächst wird das
Praxisbeispiel Essen beschrieben. Anschließend werden allgemeine Überlegungen zur Terrorabwehr aus der Diskussion dargelegt sowie die Erfahrungen und Meinungen zu temporären
und dauerhaften Maßnahmen dargestellt. Die Darlegungen spiegeln zum Teil persönliche
Einschätzungen wider, die es mit den zuständigen Stellen des Landes zu diskutieren gilt. Die
Kommunen forderten zudem Unterstützung von Seiten der Politik von Bund und Land als
auch von den Ordnungsbehörden. Es wurden hieraus von der Arbeitsgruppe erste Forderungen an Politik und Polizei formuliert. Dieses Papier kann nur der Auftakt für eine vertiefende
Diskussion zum Thema Sicherheit in den Innenstädten sein. Viele weitere Aspekte müssen
besprochen und durchdacht werden, um die urbane Sicherheit auf Dauer zu verbessern und zu
gewährleisten.
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praxisbeispiel stadt Essen
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Ausgangslage
Nach den Terrorereignissen in den Jahren 2015 bis 2017 in europäischen Städten arbeitet die Stadt
Essen mit 17 Sperrstellen (13 mobil, 4 statisch), um die Innenstadt bei Großveranstaltungen zu
sichern. An verschiedenen Stellen in der Innenstadt wird über eine Möblierung im öffentlichen
Raum und über den Einklang von urbaner Sicherheit und Stadtarchitektur nachgedacht.
Die Stadt Essen wird in den nächsten zwei Jahren das sogenannte „Essener Modell“ umsetzen.
Es besteht aus folgenden fünf Phasen:
1.

Sofortmaßnahmen zur Abwehr terroristischer Bedrohungen

2.

Sicherheits- und Gefahrenanalyse für die Konzernstadt

3.

Definition der Sicherheitsstrategie und –architektur

4.

Identifikation und Umsetzung geeigneter Präventionskonzepte

5.

Evaluierung der durchgeführten Maßnahmen

Ziel der Stadt ist es, ein möglichst dynamisches Konzept zu entwickeln, um Gefahren abzuwehren und im Notfall die richtigen Maßnahmen einleiten zu können.

koordinierungsstelle für veranstaltungen
Essen hat als eine der ersten Städte in Nordrhein-Westfalen seit März 2011 eine Koordinierungsstelle für Veranstaltungen (KoV) eingerichtet. Diese steht allen potentiellen Veranstaltern
als zentrale Kontaktstelle zur Verfügung. Alle Mitteilungen über Veranstaltungen in der Stadt
Essen und auch Anträge, wie z. B. für Sondernutzungserlaubnisse und verkehrsrechtliche
Anordnungen als auch für gaststättenrechtliche bzw. gewerberechtliche Erlaubnisse, werden
hier gebündelt entgegengenommen. Diese Mitteilungen werden auf mögliche Genehmigungspflichten hin überprüft. Jeder Veranstalter erhält zeitnah eine schriftliche Rückmeldung mit
dem Hinweis, ob die KoV die Vorbereitungs- und Durchführungsphase aktiv begleiten wird
oder die Mitteilung, wenn aus Sicht der KoV kein besonderer Koordinierungsbedarf erforderlich ist. Darüber hinaus wird dem Veranstalter mitgeteilt, ob die förmliche Erstellung
eines Sicherheitskonzeptes zwingend vorgeschrieben oder für erforderlich erachtet wird.
Dies ist bei 700 Veranstaltungen jährlich in lediglich 40 Fällen notwendig. Die Sicherheit der
Besucher*innen steht bei jeder Veranstaltung im Vordergrund. Hierfür trägt der Veranstalter
nach wie vor die Verantwortung. Mit Unterstützung der KoV werden die tatsächlich von der
Veranstaltung ausgehenden Risiken individuell betrachtet und gemeinsam mit dem Veranstalter Lösungen kompetent erarbeitet.
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Im Vordergrund steht besonders nach den guten Erfahrungen im Kulturhauptstadtjahr 2010,
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die erreichte Qualität zu erhalten und gegebenenfalls noch zu optimieren. Es wurde unter
anderem gemeinsam mit den für die Sicherheit zuständigen Stellen ein Muster-Sicherheitskonzept erarbeitet und ständig fortentwickelt, welches auch über die Stadtgrenzen hinaus
Beachtung gefunden hat.
In Zusammenhang mit der KoV wurde der Arbeitskreis „öffentliche Sicherheit bei Veranstaltungen“ gebildet, der sich aus allen wichtigen Akteuren und Genehmigungsbehörden zusammensetzt, darunter u. a. Polizei, Feuerwehr, Ordnungsamt, Amt für Straßen und Verkehr. Er
entscheidet über den Koordinierungsbedarf und trifft strategische Entscheidungen. Für die
einzelnen über das Jahr verteilten Veranstaltungen gibt es Unterarbeitsgruppen.

veranstaltungen mit festgestelltem koordinierungsbedarf
Die Veranstaltungen in der Innenstadt mit festgestelltem Koordinierungsbedarf für 2018 sind:
NRW-Tag mit ESSEN.ORIGINAL, Nord Open Air, Turock Open Air, Ruhr.CSD, Essen …verwöhnt und der „Internationale Weihnachtsmarkt Essen“.
In der Essener Innenstadt gibt es an verschiedenen Stellen abschüssige Bereiche, die es hinsichtlich der Abwehr von Terrorgefahren mit Hindernissen zu sichern gilt. Zu den gesonderten
Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen mit Koordinierungsbedarf zählen zwei Varianten:
mobile und statische Sperren. Statische Sperren können beispielsweise sogenannte „Legosteine“ aus Beton oder Fahrzeuge/Sattelzüge sein. Die Betonsteine haben ein Gewicht von etwa 2,6
Tonnen.
Die gesonderten Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen mit Koordinierungsbedarf in der
Innenstadt teilen sich wie folgt auf:
Veranstaltungen
mit Koordinierungsbedarf

Sicherheitsmaßnahmen

Nord Open Air

4 mobile taktische Sperren

Turock Open Air

4 mobile taktische Sperren

Ruhr.CSD

4 mobile taktische Sperren

Essen … verwöhnt

3 mobile und 1 statische taktische Sperre

NRW-Tag mit ESSEN.ORIGINAL.

24 Sperrstellen

Weihnachtsmarkt

17 Sperrstellen

Drittveranstalter in der Essener Innenstadt wenden sich für die Planung und Organisation bei
der Essen Marketing GmbH. Sie ist in diesem Bereich die Schnittstelle zwischen Veranstalter
und den Behörden.
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Generell gilt seit langem beim Essener Stadtfest ESSEN.ORIGINAL. ein Glasverkaufs- und
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-mitführungsverbot.
Als problematisch für Veranstalter zeigt sich regelmäßig, dass die Sicherheitsvorgaben der
Polizei und die Anforderungen der Feuerwehr für Rettungsfälle sich in der Praxis oft konträr
gegenüber stehen. Nur mit erheblichen finanziellen Mitteln für Personal lassen sich alle Anforderungen verwirklichen. Das führt regelmäßig dazu, dass sich Veranstalter vor dem Hintergrund der finanziellen Auswirkungen intensive Gedanken über die tatsächliche Realisierung
der geplanten Veranstaltung machen.
Ansprechpartner Stadt Essen
Koordinierungsstelle für Veranstaltungen (KoV):
Harald Bräunlich
Verkehrs- und Baustellenmanagement / Geschäftsführung Unfallkommission
Telefon: 0201 8866510
E-Mail: Harald.Braeunlich@amt66.essen.de
Essen Marketing GmbH:
Dieter Groppe
Geschäftsführung, Innenstadtkoordinator, Veranstaltungen, Finanzen
Telefon: 0201 88 720 32
E-Mail: groppe@emg.essen.de

Statische Sperre „Legostein“
© Radio Essen, Romina Volmer
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notwendigkeiten der terrorabwehr
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Seit den Terrorereignissen der letzten Jahre in Europa beschäftigt das Thema der Terrorabwehr
viele Kommunen auch hierzulande. „Neben Köln überprüfen auch andere NRW-Städte als
Folge der Terroranschläge mit 15 Toten in Spanien ihre Sicherheitskonzepte, wie eine dpaUmfrage ergab. Das Land hatte alle Kommunen aufgerufen, besonders frequentierte Orte zu
sichern. Schon nach den Anschlägen von Nizza und Berlin hatten viele Städte ihre Sicherheitsmaßnahmen verschärft.“ (WELT, 23.08.2017)
In der Diskussion der Arbeitsgruppe wurde darauf verwiesen, dass die Medien sich auf aktuelle
Bedrohungsszenarien fokussieren und somit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit verstärkt
auf das Thema gelenkt werde. Weiterhin wurde betont, dass es bei Veranstaltungen keine
absolute Sicherheit gebe. „Es bestehe immer ein allgemeines Lebensrisiko“, so der Tenor der
Gruppe. Die Städte und Gemeinden können über verschiedene Sicherheitsmaßnahmen das
Gefahrenrisiko reduzieren, aber nie ganz ausschließen. Insbesondere Attacken durch Amok
oder Terror sind nicht kalkulierbar und die Formen des Terrors können vielfältig sein, so die
Einschätzung.
Aus Sicht der Arbeitsgruppe wünschen sich viele Kommunen mehr Unterstützung von Bund
und Land. Da den Städten oft der finanzielle Spielrahmen fehlt, können sie manche Veranstaltung nicht durchführen. Sie wünschen sich finanzielle Unterstützung von Land und Bund.

Konzertveranstaltung in Oberhausen
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Denkbar sind auch erweiterte verbindliche Richtlinien, wie Veranstaltungen zu sichern sind.

3

Die vorhandenen Richtlinien sind sehr allgemein gefasst, ließen viel Interpretationsspielraum
und daraus bestehen oft Handlungsschwierigkeiten. (vgl. Forderungen S. 13)
Eine weitere Forderung der Arbeitsgruppe besteht darin, das Bewusstsein in der Gesellschaft
zu schärfen und auf mögliche Terrorgefahren zu achten. Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte
sich aufgefordert fühlen, mit wachsamen Blick Gefahren zu erkennen und bei Verdacht die
entsprechenden zuständigen Behörden zu informieren. Viele Kommunen fühlen sich mit dem
Thema der Terrorabwehr überfordert. Bisher stehen nur einige Großstädte in einem bundesweiten Netzwerk, dem u. a. auch die Stadt Essen angehört, im gesellschaftlichen und sozialen
Austausch und um notwendige Maßnahmen zu diskutieren.
Als wichtig wurde erachtet, dass sich die Kommunen mit dem möglichen Ernstfall auseinandersetzen. Sie sollten sich auf ein Katastrophenszenario vorbereiten, indem überlegt wird, was
im Falle eines Terroranschlags zu tun sei, um die richtigen Maßnahmen schnell einleiten zu
können. Der Notfallplan sollte u. a. folgende Bausteine umfassen:
ff Konzept für die Information der Öffentlichkeit, u. a. mit Informationssystemen via Smartphones
ff Plan für Fluchtwege
ff Konzept für Rettungswege und -kräfte
ff Handlungsplan für die Seelsorge und psychologische Betreuung Betroffener und deren
Angehöriger
Darüber hinaus wird generell empfohlen, mit allen relevanten Akteuren gemeinsam notwendige Sicherheitskonzepte zu erarbeiten. Sicherheitskonzepte sind als Ganzes und Veranstaltungen situativ zu betrachten. So ist eine Veranstaltung einerseits vor Terrorgefahr abzusichern,
andererseits muss aber auch geregelt sein, was bei Unwetterereignissen zu tun ist. Bei der Erarbeitung der Konzepte sollten fachlich fundierte Gruppenentscheidungen getroffen werden,
die alle Unzulänglichkeiten mittragen und niemand im Nachgang bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren durch Klagen/Strafanzeigen allein die Verantwortung zu tragen hat.
Bei der Durchführung von Großveranstaltungen ist der jeweilige Veranstalter für die klassische
Sicherung seines Events zuständig. Der Kommune obliegen im Rahmen der Genehmigung die
Überprüfung des Sicherheitskonzeptes und die Kontrolle der Sicherheitsmaßnahmen während der Durchführung der Veranstaltung und des Abbaus. Empfohlen wird, bei jeder Veranstaltung strikt nach dem abgestimmten Sicherheitskonzept zu arbeiten und eine lückenlose
Dokumentation während der Veranstaltung zu führen.
Es wurde aber auch darauf hingewiesen, dass im Zuge der Absicherung von Veranstaltungen
und im Rahmen der Stadtentwicklung nur auf eines der verschiedenen Bedrohungsszenarien
des Terrors Rücksicht und somit Einfluss genommen werden kann. Das ist momentan die Be-
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drohung durch Fahrzeuge, die in Menschenmengen gesteuert werden können. Derzeit werden
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zum Schutz der Bevölkerung durch dieses Szenario verschiedene temporäre und dauerhafte
Maßnahmen umgesetzt und weitere bauliche Maßnahmen dauerhaft geplant, die im Folgenden beschrieben werden.
temporäre massnahmen
Als temporäre Maßnahmen gelten bei Veranstaltungen Sperren, die Zufahrtswege zum jeweiligen Veranstaltungsgelände absichern. Die Sperren können sehr unterschiedliche Barrieren
darstellen. Es wird zwischen mobilen und statischen Sperren unterschieden.
Mobile Sperren:
Mobile Sperren sind Hindernisse, die bei Veranstaltungen zum Einsatz kommen und wieder
entfernt werden können. Dies können u. a. geparkte Fahrzeuge/Sattelzüge/LKWs/elektrisch
versetzbare Betonsteine sein, die durch entsprechendes Sicherheitspersonal im Notfall „umgesetzt“ werden können, z. B. wenn der Weg für Rettungskräfte freigegeben werden muss. Es
können aber auch Sandsäcke oder Wassertanks sein, die vorübergehend als Barrieren fungieren. Darüber hinaus gibt es auch Städte, die sich mit mobilen Absperr-Einheiten, z. B. aus
Israel ausstatten. Die Stadt Herne hat mit einer ortsansässigen Firma eine eigene mobile Sperre
entwickelt (vgl. Foto unten und Link: HTS - Herner Truck Sperre) .
Statische Sperren:
Als statische Sperren werden häufig Betonsteine verwendet, die es in unterschiedlichen
Formen gibt (vgl. Foto S. 6). Sie kommen an verschiedenen Standorten für die jeweilige Ver-

Mobile Sperre „HTS – Herner Truck Sperre“
© Stadtmarketing Herne
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anstaltung dauerhaft zum Einsatz, um beispielsweise die Zufahrt auf öffentliche Plätze zu
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verhindern oder die Zufahrt über abschüssige Straßen in die Innenstadt zu sichern. In einigen
Städten ist zu beobachten, dass an neuralgischen Punkten in der Innenstadt oder im Eingangsbereich von Bahnhöfen dauerhaft Betonsperren installiert worden sind.
Sicherheitspersonelle Maßnahmen:
Sicherheitspersonelle Maßnahmen sind ein elementarer Baustein in den Sicherheitskonzepten
der Kommunen. Bei der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen stehen Stadtverwaltung, Feuerwehr, Polizei und Sicherheits-und Rettungskräfte in einem regelmäßigen Dialog und vielerorts wurde bei Veranstaltungen sowohl die Polizeipräsenz als auch die Präsenz
durch Sicherheitskräfte erhöht.

Dauerhafte Massnahmen
An verschiedenen Stellen der Innenstadt können aus Sicht der Arbeitsgruppe auch städtebauliche, demzufolge bauliche Maßnahmen zur Sicherheit sinnvoll sein, z. B. um dauerhaft die
Zugänge zu öffentlichen Plätzen oder die Zufahrten zur Innenstadt zu sichern und somit die
mobilen Sperren zu reduzieren. Dabei sollte es sich um feste bauliche Sperren mit stadtgestalterischer Qualität handeln, z. B. in Form von Stadtmöblierung.
Stadtmöblierung:
Die Mehrheit sprach sich für bauliche Lösungen mithilfe einer qualitätsvollen Stadtmöblierung aus und es wurde betont, dass mit „intelligenten“ stadtplanerischen Maßnahmen
urbane Sicherheit in den Innenstädten verstärkt werden kann. Es ist darauf zu achten, dass das
Stadtmobiliar qualitätsvoll und attraktiv sein sollte und mit der Stadtarchitektur in Einklang
gebracht wird, so der planerische Anspruch.
Bei den fest installierten Barrieren ist aber auch zu bedenken, dass die Anlieferung in der
Innenstadt weiter uneingeschränkt erfolgen und dass die Stadtreinigung ihrer Aufgabe gut
nachkommen kann. Bei unvermeidlichen Einschränkungen des Lieferverkehrs durch die zu
planenden baulichen Absperrmaßnahmen sollte dieser anders oder neu organisiert werden.
Eine Abwicklung des Lieferverkehrs kann z. B. über neue Lieferzeiten und zeitliche Vorgaben
erfolgen oder die Belieferung wird auf ein neues System umgestellt, z. B. durch Lastenräder/EBikes oder ähnliche Konzepte, für die dann Umschlagflächen eingerichtet werden sollten.
Installation von Pollern:
Mancherorts wird von Seiten der Politik eine Lösung mit beweglichen Pollern gefordert. Dies
wurde von Seiten der Arbeitsgruppe aber eher kritisch gesehen, da die Poller-Lösung zum
einen ein anderes Ziel verfolgt und zum anderen ein solche Lösung die aufwendigste sowie
kostenintensivste darstellt und auch einige Nachteile hat. Die Poller-Lösung diene vordergründig dazu, den Verkehr aus den Fußgängerzonen herauszuhalten und nicht der Terrorabwehr.
Beispiele dafür gibt es u. a. in der Stadt Ratingen und bald auch in Dorsten.
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Auch in Innenstädten, die mit Pollern ausgestattet wurden, müssen bei Märkten und Ver-
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anstaltungen zusätzlich weitere bzw. andere Sicherheitsvorkehrungen und Absperrungen
getroffen werden. Es wurde weiterhin darauf verwiesen, dass es sich bei der Absperrmethode
um ein sehr restriktives Arbeiten handele und dass für die Innenstadtbelieferung, Marktbeschicker, Rettungsdienste und Anwohner*innen bereits viele Ausnahmegenehmigungen notwendig sind, so dass die Kontrolle der Zufahrten im Hinblick auf die Terrorabwehr nur bedingt
gewährleistet werden kann. Weiterhin werden technische und mechanische Funktionsstörungen, z. B. durch versehentliches Anfahren des Pollers, als Nachteil gesehen. In diesem Zusammenhang muss eine zeitnahe Reparatur gewährleistet werden können. Unsicherheit bestand
darin, ob hohe Wartungs- und Reparaturkosten entstehen. Hierzu fehlen bisher Erfahrungswerte.
Bei der Installation von Pollern ist generell zu berücksichtigen, ob das Fundament für die
Installation geeignet ist und ob die technische Infrastruktur im Untergrund des Straßenraums
diese Lösung nicht einschränkt. Eine Prüfung dieser Rahmenbedingungen kann ergeben, dass
die Poller baulich nicht umsetzbar sind.
Sensibilisierung:
Aufgabe der Politik ist, die Bürger*innen dafür zu sensibilisieren, dass Polizei, Kommunen
und Veranstalter nur sehr begrenzte Möglichkeiten haben, präventiv zu arbeiten: Es ist davon
auszugehen, dass eine Veranstaltung, die umfangreich gegen Angriffe mittels Pkw oder Lkw
gesichert ist, eher nicht mit dieser, sondern mit einer der vielen weiteren Anschlagsqualitä-

Mobile Sperre in der Münsteraner Innenstadt im Zuge des Weihnachtsmarktes 2018
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ten zu rechnen hat. Gegen die Gefahr von Angriffen mittels Sprengstoffs, Waffen, Säure, Gas,
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Drohnen, Flugzeuge oder simpler Alltagsgegenstände kann man sich nicht oder nur sehr
schwer absichern. Das Gleiche gilt für Angriffe mit Fahrzeugen abseits des Sperrgürtels. Insofern ist die Konzentration auf das Thema Straßensperre und den damit verbundenen Details
nur eine ausschnitthafte Bearbeitung und Betrachtung der gesamten Terrorproblematik.
Sozial-präventive Maßnahmen:
Neben den beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen für Veranstaltungen zur Terrorabwehr ist
die Sicherheit in den Stadtquartieren eine weitere bedeutende Querschnittsaufgabe in den
Kommunen. Die Sicherheit in den einzelnen Stadtquartieren erfordere zum einen baulichstädtebauliche Maßnahmen, wie z. B. die Umgestaltung von wenig einsehbaren öffentlichen
(Angst-)Räumen. Zum anderen bedarf es sozial-präventiver Maßnahmen und in einigen
Stadtquartieren ist auch der hinreichende Einsatz von Personal, z. B. durch den Einsatz von
Sozialarbeiter*innen notwendig, um negativen Situationen frühzeitig entgegen wirken zu
können. Die Kriminalprävention ist eine Daueraufgabe im Zuge urbaner Sicherheit. Es empfiehlt sich, kriminalpräventive Aspekte in allen Handlungsfeldern von vornherein durch die
Beteiligung entsprechender Fachkräfte, z. B. der Polizei, und durch die Zusammenarbeit der
verschiedenen Ressorts der Stadtverwaltung einzubeziehen. Maßnahmen zur Sicherheit in den
Stadtquartieren sollten mit stadtweit-übergreifenden und zielgruppenbezogenen Maßnahmen
im Bildungs- und Erziehungsbereich verknüpft werden.
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forderungen an politik und polizei

4

Um in Zukunft mehr Sicherheit im Handeln und im Umgang mit dem Thema Terrorabwehr zu
erlangen, wurden von den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern verschiedene Forderungen an die Bundes – und Landespolitik sowie die Polizei formuliert:
1.

Die Kommunen plädieren für die Erarbeitung von nachvollziehbaren/verbindlichen
Kriterien/Richtlinien von Politik und Polizei, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung zur
Sicherheit in öffentlichen Räumen, insbesondere zur Sicherung von (Groß-) Veranstaltungen!

2.

Veranstaltungen werden als „Magneten“ immer wichtiger für die Innenstädte, deshalb
fordern die Kommunen Erfahrungsaustausche zum Thema Urbane Sicherheit zu institutionalisieren!

3.

Weiterhin wird gefordert, das gesellschaftliche Bewusstsein für das Thema der Urbanen
Sicherheit zu schärfen, Relationen (z. B. Terrorfälle versus Verkehrsunfälle) gegenüber der
Öffentlichkeit ins rechte Licht zu rücken und somit die Akzeptanz der Bevölkerung für
notwendiges kommunales Handeln zu stärken!

4.

Da die Kommunen Maßnahmen zur Terrorabwehr finanziell nicht allein bewältigen und
lediglich präventiv reagieren können, fordern die Kommunen die finanzielle Unterstützung von Seiten des Bundes und des Landes für die Umsetzung von Maßnahmen zur Terrorabwehr und somit die Schaffung von Fördertatbeständen, die eine Realisierung schnell
und unkompliziert ermöglichen!
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fazit
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Die Urbane Sicherheit sollte als Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden, an der die Akteure
Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte, Politik und Stadtverwaltung mit ihren Ordnungsämtern und –diensten, Sicherheitskräfte sowie auch Veranstalter und Bürgerschaft kooperativ
zusammenarbeiten. Um das Miteinander möglichst gefahrenfrei, angenehm und reibungslos
zu gestalten, sollte es verbindliche Regelungen für das Verhalten in öffentlichen Räumen und
auf Veranstaltungen geben, die öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden. Bei Regelverstößen müssen die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden.
Die Kommunen sollten sich konzeptionell auf einen Ernstfall vorbereiten, um mit gut durchdachten Notfallplänen Schlimmeres zu verhindern. Für die verschiedenen Szenarien von Katastrophenfällen sollten in den Kommunen die notwendigen Notfallpläne gemeinsam mit den
Akteuren der Ordnungs- und Rettungsdienste erarbeitet werden, so dass im Ernstfall schnell
und effizient gehandelt werden kann. Die Terrorabwehr wird als Aufgabe von Bund und Land
gesehen. Die Kommunen fordern von Seiten der Politik mehr Unterstützung, sowohl hinsichtlich von Vorgaben, als auch in Bezug auf den gesellschaftlichen Diskurs sowie der Unterstützung finanzieller Art, um mit vorbeugenden baulichen Maßnahmen den öffentlichen Raum
und somit dessen Nutzer*innen vor Terrorgefahren besser schützen zu können.
Bauliche Maßnahmen, die neben der Verbesserung der Aufenthaltsqualität auch der Terrorabwehr dienen, können z. B. Elemente der Stadtmöblierung sein, die sorgfältig auszuwählen
sind. Sie sollten den Ansprüchen nach Qualität, Langlebig- und Nachhaltigkeit entsprechen.
Was dies im Einzelnen heißt und wie diese Formen der Stadtmöblierung aussehen könnten,
soll innerhalb des Netzwerk Innenstadt NRW in Zukunft weiter diskutiert und vertieft werden.
Ziel wird sein, hierzu praktikable Lösungen zu erarbeiten, die in den Kommunen schnell und
effektiv umgesetzt werden können.
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