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tr den KuitLrrsilsschLrss
1n rJ*r"r ürrjarrisslir:rrs- r-rnd Fers*rraltr-rssctu:ss
lrr cieR Venvaltrrrrgsaussclruss
fil die ft *tsv*rsarnnriung
An die Stadthezirksräte ü1 - l3 {ar-rr §enntnis)

And*rung*antrag gemliß § 34 der üeschäftsorrlnung eles fta{es rler Larrdeshauptstaclt Hannover aur
Eeschlussdrucksaclre Nr I 6l I /?ül 7

Sich*rhsit und Ordnung im öffentlichen RäHm

Anträg zu beschließen:

Die Äntragspunl<te L - 6. werden unr f*lge nde Fr:nkte erqänzt bzw. *rweitert:

Zu l.: Sicl'rerheitspartnerschäft
Unr das s*hj*kttv* §icherheits*mpfincien der §ürgrrinnen u*cl Bürger au verf":ess*rü, rät*n wir, a*ch n*ch
di* Ffadfind*r mit itt da* äilnrirris aufailnelrmcn. üies* Jrrgcndgruppe ist *hne hin "allzeit ber*it" r-u.rcJ karrrr
im F,iotfall in Ma*üyver-lrd*nier au*h gana spontan zu i-{itfe *i}en" Äußerdem wirkt ihre Präs*ßa versichernrJ.
Vielleicht ka*n nrnn sie als auch *l* Wegbegleitcr einsetzen, die unbes*h*lt*n* üiirg*r pfli*htg*treu durrh

. Kriserrgebiete wie dcn Haschplatz fi.ihr*rr. üie Frllhe rkcililulg, erner rJer Grrrneipfeil*r d*s niertrig*clrwelligen
fir:sclrreiten$, süllle ss weit wi* moglich ausgebaut werden, qgf. b1n hin rrr pränatäler §irhtllnq.

Zu 2.: Einrichtung eines städtischen Ordnungsdienstes * Grenzen überwindenl
tin* härtere Gangart rnuss eing*schlagen lrerden, sr viel steht fest. Der Wcg ?*m Pänopti*mus {au* elem
ürirchisclte rt ahgeleit*l, "das älies §ehende") ist v,red*r leirht n*ch gilnstig- Wie s* etwäs äussehen kann.
hat x*hon'ileorÜr ürwell irr sein*m Romarr 1S84 bes*hrreben. ciararr sollte sici'r ciie §taclt Häurover
trienliererr unri dis ftinktinn*lslen Mr*hanisme n iiberrrehmen. clamit Unruhrstifter nichl li,inge r nilr vsfi ,&

naeh B ges*heucht *erden. üie Vcrschläqe der CDU atis dem B*zirksr*t Mitte (u.a. ?4h
VideoLlherw*churrg) gingen cla schorr rrr rlir riclrlige llictrlr-rng * e.s fehlt allerdings t:**h imm*r an lrdut und
Konsequ*n:, diese Gedank*r.rspi*le auch wirktich drirehsuzieh*n und au f;nd* eu bring*n.
Die bestsn und nicht siku schwer umzusetzerrde ld*en ürwells unri eig*ne lde*n der FHÄKTlOt'l *ind:

. ,,§r-rrvpillartr:e Devices" * 0rwell erfarrrJ T*les*hirü'ie, nr*glie h sind aurh schliclrt sehr viel* l{anrcras

lli( i:!l Alj. J' Ii"r|'..]

Wäqrin*rslj. !l Ä

3ül ü9 llanrir»;*r

üliil i {iä 2: § :}
di *. ft li kliontii hair')*y*r"rs t.{j*

,.'rr.rr Ci*f raktir I irarrr,evtr'.d(.



zr r riri uerhaften ü bsrw ä ch trrr g öf fen tlic her Pläil*.
V*rsro{:]{tü Mitcrof*ne zur l(ontroile dessen. wäs ail einschl§qiqen lJrten geplant wircl - kcinrten

aucir zur Kr:ntralle von §1raßenrrrrrsik *rrgeviancll wertlen t . siehe "Gesch*rackskornmissiotl")-

[rganze rrd nrrisseit Lairtsp:r*clrer artge br*cht werrlett. riie fi"ir lw*ckilr§ßige DaLierbeschallung

§orqen. inrr:rrr dann, nrer:n dle Kilnsller rriclrt sprele rr *nd wieder hestirrlmte Mensclre ttgri:ppet]

§est*iler1 u.,erden rniissctr.
l'.iirlrl rrLrr fLtß1äLriigr P'atror-rilten rund rLr:r die tJhr, so::clett"t aLrclr Hr"rbschrar"rher aolltcn zur

üb*rwaciiurrg eir.rgesctet werdürr * insbe*o*rlere bei Fällen vot'r Ruhestörur:q- nr-rß*rdrm kantt lttarr

so niclrt nur öf{er.rtliche Plät;e ailssp§her1, sonderrt aLrch gleich in Fenster §tärrell. Unruhestifter

verbergerr sich ja ar-r*h ab untj an - riird Vorsicht rst bess*r als Naclrsicitl. Urn Perrorral urtd Benzitt

ru rpär{ln, kanrt rrialr fur dre Patrouillen Drohrrrrr eifi§*tren, gi:gen Ruheslorurtg lrrrrgetSert ist iier

f in salz van l-1ei i krpte rn zwi ngerrd trf orderl iclt.

" .lir,.ile §pitrel, unaLrff ällig g*kleirlet irr larrgcrrr bianlel mit hochü*klapptenr t{Iagen
e Facebook rtrrcl lnstagrarir Ani:rnclurrq: Wer rlrecki wn eirr? Wie oft? Mit w*m?

Un: alt rJrese T$tigkrrten:u *rlLlllen. braucht cs cir:Lrtlirlt melti Pr.:tsr:nul als hislrer votqesclrlrgen. üiesc
"s6rrfir6irrhrit 51;rrjtsirlrerhe rt" leine sclrinissiqc Abki"ir:irlg cftls Narlefis gilt *s noclh rr"i iii:erleqlctri, t':rlrse

irrrgrrrlrrn nrcirt rrrrr patrauillier*rr r:nrJ dabei Mr-lsiket. Trirtiret. l-andntreiclr*r ut:d anrJete Unruhestifter

korrtrüllisren, s,:nclern auch Übpiwacher, Abh*ren,34/7 cnline itnd:Lisälzlirh troch lJtrclercrtver-

eiirsatzb*reit scit.l.vrenn es [:eispielr,,verse dal,rnr geht, Bettelbatrd*ri zl: lrrfiltriereri, um riiese

ürgar:isaliongn vün innen heraits zu zers*hlaqe n.

Zu 3.: Bettelbanden bekärrrpfen

0rganisir:rtes Vrrbr*cherr sclrreckt auch nieht rlavor zlriick, sicii cleri Mantel vernt*irtlltclren El*rrds

i"rheuustrel{er': Wolfe im §chaf*pelz lre drärrgen zurrehniend rjie Brrrqer itt cjer lttnenstaqlt Harrrrtvets dttrclr

ihr *ffersives Eetlelrr. Sind rlirl stillerr in ein*r fckr sitren{ie;r üettler u;eitqehend 8ls "firsch*irturigsi*rn]

üfientlrclien Tusa:trrrer:leherrs" hir'r:unrlrrl*rt, so ist eliese nsuc Aü Yor Tälrschtrng, Vcr{olgurrg r'trrrl

ü*r1r;ingnre r:rcht läriqer eu clulden. Eanderrrr':äßig argatrisi*rtes Eettelrr stellt eine,,nt:etlauhte Nutztlng rle*

öff*r"rtlrr:l"len Slraßrnrar:rrrs zrr erwerhswrrts*iraf tliciren Zwecketr clar", cJetirer scllten clie Eettlrr *ttrir
steLierrr:chlliclr bclarrql wercien können Zudrnr r,verclen §eltelzonen eingefr-iirrt. Bei wiederlr*lt*r':r Ve:'stofl

qegerr Eettelvorsr:hri{ten (Kirrderarbeit, aggr*ssives Äi:sprtrhetr vrn Passattten, Niüht-Be(k:ckrrnq; vort

verstilmrlclli:r: ßlierlniaßen, zr; r:lfensiclrlIches Ilenrl) rv*rdeü ästller in wenigrr ansprec]retrcte Sta<ltteile

qesch ickt. r,o,,oc1u rcir s ich ih r' §tr: ndel I ohn verti nq ert.

§peri*ll i:einr uirerlaLti:ter: Bettel-Arbr:iiseinsatz von Kindern nruss den vetantwortlirhen {*ttern etn itohe:

ürrlr:rrrqsgerld aLrferleqt wrrcien. rjarrit eler Schutlresucit ge sicirerl ist und die Hindel niclit t,ltltr auf die

.§traße getcltitkl werde rr.

Zu 4.: Straßenmusik als Wohltet und Waff€

Als UNISüü Cily of rX,lusjc kanrr nlan Musik rriclrt iänger willkürlich an jtrlrr §lraßett*cke erlar-rber: * Ordnunq

nluss her ur:d r:icht flrjr s1rilkturell. nein, ar:ch cjie QLialität der nrusikalisctrerr Bescirallu;rg in del lnnensladt

muss verhessert v;er.i*n. [s ist nichl lärrger hinzunehnren, dass zweilklassige §otlc;po€ten iiherspielte

Lovesoirgs schltrch;:*n r.:rrd qanze Farnilien atonale §yrrphr:nierr durcl"t cii* üegrnci gr.ölen-

ilie §tanrir:rtv*r'sc:lrläge arrs rj*r cl*rn "1{onzepl f ilr §icherheit L:rrr! Orclnirnq; ir:r öf{errtllcltetr fiarrnt" korlnen

deslrllh rrur {i{ir r:rstu §chritt ru ejneri:esselen tity of lvlLtsic seirr. Neireri Fcrsonal. cias rjie zrrgewieseni:rr

7*rten rrnrj die damit verbr:rrde ne §preldairrr eines jeelerr Ki.irrstlcrs an rJert jeweilig*rt $1ar:do{tn
korrtr*llipren mrrss, snllt* zus;itzli*lr vsm (r-ilturaLrsschuss *ine ßeschrlaüksl<r:ü"tntissiül't

zllsaninte ntlestellt lvercien, rlie irr reqelrlräßigen A,bständen f astirrgs abhält, url zli *ntsctreiderr, welcire

§traß*rrnru*rktr wo äuflretü'r clil#en. l",lur s* karrrr gewährl*istct werden, dass die üualität der

nrusikalisehen üeilrä,]e ängefitsssei'l isl * zur Prir"n*ljme an deri herß*sterr flcken d*ri schließlich rricht

eirtfach irgrr:dj*nrand spielen,'
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äine ttärkere St*uerurrq rier rnusikalirche n Beschallurrq kertn - wie bereit* qetestrt wurd* * aurh dazLl

h*itraq*rr, die Grr"rppen, ciie sicir *rr dieseir Plät:en z*rrr Zi.rliörerl versamn"reln, zu b*einll*ss*n: Laut eln*s
Artikels in cirr HAZ sei klassische Musik he ispielsweise wirl<sanres Miilel qlegcn ur:lirbsanre Obrlarhlosr,
Trirrker lringeqlen firhlerr slch von aufstrei:erreJen. jun6*rr lnrlie-*ands gLrt unterlialter: und keine swegs wie

erhof{t ai:geschre ckt Und ie liach A,lhoholpe q*l führ"t die lvlusii< vsn Htleirt Fisclr*r von l.töclrst

aqgressivenr Verliallerr bis hirr lu q;lrickilrh-s*lrgen Unrarmr:ng*rr. [s rrlotdert no*h tief*r gehenr-le

Beobaclrturrg urrri Erf*rsrhr-rng rJi*rer Ph*norlene, aber die Wechselwirkunq vün Masse ut":cl Musik r-rrrd das

daraus resnllir:rerrcie Polential zur §teuenrng rier §icherhell des öfleirtliclren Raun"les da* rrirht ilnqsfiutzt
l-rlerlle r t

7r.r 5.: Prajekt "R;rschplatz", oder: Froblemgruppen neu ordnen
Der Faschplatz firuss als das geseherr werden, wäs er r§1, [in ltocirexl:losrv*s Kriserrg*brtt, in dem sich
Ranclqrr:pperr .lll*r Ärt*n versän:rreln Urr eirre Veimiscl:ung dieser verrneinthch Lrntereinandtr
korrkuriereirci*n Marsclrerr zr-Ivernrcidrlr, i*t es angebracltl, eias Pr*jrkt "Bascirplatr" rrcch clrrr:tal ztr

iihrrrlcrrl<*rr rrrrd rianiit rrr i:eginrr*r:. beslimrlte Gebiete ILir bestirrinrt* Aklivitätäfi au§rLlrireisr:rt. §n weiß

1*det inrnrer üeilitt1, !',/* et wäirl eu glelren hat rrrrrl aur Verlvirrrrrrcl bzvl,. v*rs*[]errliir:her V*ttttisr:hlng
v*rLtrleilsi:*hrftct*r i{r-r}tlrren resilltirrsrrd* Gewall l<anlr proaktirr LrnterhLrrr(ierr werdüri. F-}nr t(arle, tjle rji*
Grrlrre n cle i 1*lvetliqe * §tanrlcrte markiert, kanrr dann direkt air Bi"irgerinnrrr urrd Bürget ausgege[:rn
werden - nati"lrli*h wrrci auch eir: sici"rerer Weg durch das tef alrrenlai:yrinth iri:rdurrcir vorher eittgeeeicirrret.
Zu iiberbge n ist die strategisclre Platzierurrg folgerrrier Bereiclre: Trinker-Trelfs, §traßerlstriclr-§trecker:.
f-l eroi n-l-l erbergcn u nd ranzi ge Pu rrk-Passag en.

Auf diese Arl Lrr"rd Weis* kann das srbjektive Slclrerheitsgrf ühl gesteigert wrrden, qane olrne ciit
latsäclrliclrs lst-§itLratioir ve rärrdern zu nriissen oder gar strukturelle Lösungsansälr*:r: hietert.

Zu 6.: Beteiligungsproä€ss
Der Brirger itihlt sich hedrolrt, Lirrd v;erflihlt hät Hech{. Dshür ist r:s wichtig, rlen Br"irger ir: rias rreue

Siclrerhertukcu:ei:t mit einzr:bezieiren r:nd ihnr zu zeiqen, rlass die §ladt nicht untätiq hetrmsitzl, wälrrend

der &Lrrger *ich.fiirchtet, aLrclr werrn er gar r:ichl w*il} wovr:r.

Da cler §ladt Lrrrd iler Ve rwaltunq lrierflir die Kapazrtäterr fehten, sollen die Stadtbezitksräle dert Dial*g nrtt

derr {3iirgeln suciren, PrclrlErle aufrrelrnr*r-'r und et6(ern urrcJ ilrre [rnp:feiilLrr,lgerl ail deri fial weiterleiinlr.
Dorl wirri danrr entschiedsrr, oL: di* geschiklcrter-l Flr*bterne angehurrgswilrdiq sind r-:rler Mumpit:, den trarr
wi* ilbtich :r"rr Kenntnis ninrnrt.

Scgründung:
Das als 0rr-rcksa*lre i6l ll:il-17 vr:rgelegte "l(orrzrpt fiir Si*herhrit r-rirri Ordrrurrq ini r:flentliclrelr fiaur;r" ilt
als sotrlres nrclrl ausreiclrend, unr das vernreintiich subje ktive §icherheitse lnpfiriden rler Bi"irg*r unrl

ßürgerirnen rierSladi Hannovr:rar"iqerltessün;:ufzr:werlen. Die [BAtd"ilOt"1 etr:pfi*lrlt dartt Rat deshalb rlie
oben gena nirterr Irqärtzun gen des Antrü gs vcrzL: nelrn]err.

Juliar: Klil:pert
Fraktion svors i{zer: cler

I

.
1

i1
]Jtl,-. i i

..' ;i,,tr1 ;'l i,iti ;,i;.'t lJ
I ,r'ir'i:,i
i ..' .,':. ii.'\/ r .f:

i1, r ll
i ii. li

1..,'

3ü.U8.?ilr 7


