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Stadtrechtsdirektor Dr. Hartmut Frommer und Ltd. Polizeidirektor Gerhard Schlögl 
 

Zehn Jahre Nürnberger Sicherheitspakt *) 
 
1. Grundlegendes 
 

Seit geraumer Zeit beansprucht Nürnberg den Rang der sichersten Großstadt 
Deutschlands. Zwar können mit Fürth und Würzburg zwei weitere naheliegende  
Städte inzwischen eine noch bessere Aufklärungsquote aufweisen, bei der ge-
botenen Kombination mit der Häufigkeitszahl halten wir aber unter den Städten 
mit mehr als dreihunderttausend Einwohnern nach wie vor die Spitzenposition: 
eine vergleichsweise geringe Steigerung der Straftaten in den letzten 10 Jahren 
(seit 1997) um 2,1 % auf 9.311 pro 100.000 EW bei einer Aufklärungsquote von 
66,1 %. Die Gründe (jenseits des ohnehin immer vorhandenen Nord-Süd-Gefäl-
les) sind vielfältig; wir werden aber mit einem Blick auf das sehr erfolgreiche 
Wirken der kommunalen Polizei 1946 – 1974 gewiss nicht fehlgehen. Ihr wich-
tigster Chef – der spätere BKA-Präsident Dr. Herold – hat Herausragendes zur 
Prävention geleistet, insb. auch als „Erfinder“ der lokalen Kriminalgeographie. 
Auch nach der Verstaatlichung blieb das Verhältnis zwischen der Stadt und 
„ihrer“ Polizei vorbildlich eng und gut. Als dann das Reformschlagwort vom 
community policing über den Atlantik herüberschwappte, da wussten wir nicht 
nur, dass das unsere Sache war, sondern auch, dass wir mit unserem Pfunde 
wuchern sollten. 
 
*) Grundlagen sind Vorträge der Leiter der Nürnberger Polizei Hermann Müller und Gerhard 
Schlögl, des Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Mittelfranken Walter Kimmelzwinger und 
des Leiters des Direktoriums Recht und Sicherheit der Stadt Nürnberg Dr. Hartmut Frommer bei 
der Polizeiführungsakademie in Münster-Hiltrup, dem Fortbildungsinstitut der Bayerischen 
Polizei in Ainring, dem Bayerischen Landtagsausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit in München, dem Deutschen Präventionstag in Düsseldorf, der Deutschen 
Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen in Nürnberg, dem Deutschen Institut 
für Urbanistik in Kooperation mit der Deutschen Akademie für öffentliche Verwaltung in Berlin 
und der Sozialdemokratischen Kommunal-Akademie in Neu-Isenburg. 
Vgl. auch die ausführlichen Darstellungen in: Schlögl/Geyer/Frommer, Nürnberg – Polizeiliche 
Behördendaten / Kommunale Strukturdaten / Kriminalitätslagebild / Polizeiliche 
Bekämpfungsstrategien, Stand 01.10.2002, als CD zu beziehen vom SiPa-Büro des PP MFr., 
Jakobsplatz 5, 90331 Nürnberg, Frommer / Kimmelzwinger , Sicherheitspakt für die Stadt 
Nürnberg und Aktion Saubere Stadt, Die Kriminalprävention 2001, S. 91 ff., S. 135 ff. und in: 
Feltes (Hrsg.), Kriminalitätskontrolle oder Kriminalitätsbekämpfung? Von Sicherheitsnetzen, 
Sicherheitspartnerschaften und anderen neuen Hoffnungen; Texte der Fachhochschule 
Villingen-Schwenningen für die Polizei Nr. 30 (2001) sowie Frommer, Sicherheitspakt für die 
Stadt Nürnberg, Der Bayerische Bürgermeister, 2001, S. 199 ff., und in: Deutsche Vereinigung 
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen e. V. (Hrsg.), Kriminalprävention, Eigenverlag (c/o 
Streng, Schillerstr. 1, 91054 Erlangen) 2002, S. 31 ff.. Fundstelle im Internet: 
http://www.sicherheitspakt.nuernberg.de 
Der Aufsatz „Fünf Jahre Nürnberger Sicherheitspakt“ von Frommer und Müller erschien in den 
Bayer. Verwaltungsblättern 2004, S. 68-77. Auf die dortigen reichhaltigen Nachweise wird 
verwiesen. Von den Neuerscheinungen, die inzwischen noch berücksichtigt werden konnten, 
sei insbesondere auf Streng, Das broken windows-Paradigma – ein Modell für Deutschland?, in: 
American and German Legal Cultures – Contrast, Conflict, Convergence?, 2003 S. 111 ff., 
Knemeyer/Behmer, vom LStVG zu einem Allgemeinen Sicherheitsgesetz, Bay. VBl. 2006, S. 97 
ff., Hecker, Die Europäisierung der inneren Sicherheit, DÖV 2006, S. 273 ff., Rixen, Vom 
Polizeirecht über das Gewerberecht zurück zum Policeyrecht?, DVBl. 2007, S. 221 ff., 
Allersberg-Urteil des BayVGH vom 24.01.2007, KommunalPraxis BY 2007, S. 153-156. 
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Wir – das sind die Nürnberger Polizei (mit etwa 1.100 Beamtinnen und Beam-
ten in vier Großrauminspektionen) und das Sicherheitsdirektorium der Stadt 
Nürnberg. Mit seiner Einrichtung (1997) wurde dort auch der Erosion von 
Sicherheitszuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung entgegengewirkt. 
Zwar kam es nicht zur Konzentration der speziellen Sicherheitsbehörden (z. B. 
von Umweltschutz und Verkehrssicherheit). Immerhin wurde aber die Koordi-
nationsfunktion für alle Sicherheitsfragen auf das Direktorium übertragen, dem 
im Ernstfall (Katastrophen, Großschadensfälle und andere koordinierungs-
bedürftige Ereignisse) auch Weisungsbefugnis zukommt. 
 
Zwischen uns wurde unter Teilnahme von Justiz und Kriminalpolizeidirektion 
(KD) Nürnberg am 26. Mai 1998 der 
 

Sicherheitspakt für die Stadt Nürnberg 
Partner für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 
abgeschlossen; die Bedeutung wurde durch öffentliche Mitwirkung von Ober-
bürgermeister, Polizeipräsident und dem Leiter der Staatsanwaltschaft 
unterstrichen. Geburtshelfer war die „Aktion Sicherheitsnetz“ der Innenminister-
konferenz, aber natürlich standen auch die drei berühmten New Yorker „Para-
digmen“ Pate – wenn auch in sehr unterschiedlicher Weise. Anhand deren 
Gewichtung wird im Folgenden versucht, zugleich das Wesen des Nürnberger 
Sicherheitspaktes zu erläutern. 
 
� „Community policing“ bedeutet zuerst, dass es um einen Pakt zwischen 

staatlichen Sicherheitsbehörden und der Stadt geht. Besonders klar wird 
dies im Verhältnis zwischen Polizei und Stadt, weil es sich hier um die zu-
ständigen (Polizei- und Kreisverwaltungs-) Behörden handelt, denen nach 
bayerischem Recht die Verantwortung für die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung zur gesamten Hand (getrennt nur durch die „Unaufschiebbarkeit“) 
anvertraut ist. Das bedeutet zugleich, dass wir mit den allfälligen Versuchen, 
das private Sicherheitsgewerbe gleichberechtigt in Sicherheits- und Ord-
nungspartnerschaften einzubringen, nichts zu schaffen haben. Im übrigen 
vertreten wir die Auffassung, dass eine Übertragung der Sicherheitsverant-
wortung - etwa im Rahmen eines sog. Straßenpachtmodells - sowohl an der 
staatlichen Gewährleistung für die innere Sicherheit wie an der institutionel-
len Garantie des Gemeingebrauchs scheitert. Im Bereich der öffentlichen 
Sicherheit besteht ein Bedürfnis für den Einsatz von Privaten nur bei nach-
geordneten Hilfsdiensten, wobei zusätzlich die uns hier vom Bayerischen 
Obersten Landesgericht auferlegten strengen Maßgaben zu beachten sind. 
 
„Community“ ist ein amerikanischer Begriff und meint im Sinne der 
Kommunitarier sowohl die Gemeinde als auch die in ihr handelnde  

 
 
 

- 4 - 



10 Jahre Sicherheitspakt für die Stadt Nürnberg 
Partner für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

 
 
 

Zivilgesellschaft. Im Kontext deutscher Verhältnisse bedeutet es in Abkehr 
von einem exklusiv-etatistischen Sicherheitsverständnis die Heranziehung 
und Aktivierung der Bürgerschaft – demokratisch verfasst in ihren Selbst-
verwaltungsorganen, aber auch als gesellschaftliche Gruppierungen und 
als einzelne Bürger – für die Sicherheit des Gemeinwesens. Dadurch sol-
len „Bürgertugenden“ geweckt und abgesichert werden, die man als Bereit-
schaft zum Sich-Engagieren und Sich-Einbringen bezeichnen könnte. 

 
 

� „Broken windows“: Warum das „merkwürdige Bild“ weltweit Furore ge-
macht hat, ist nicht recht verständlich. Ehrwürdige Spruchweisheiten wie 
„Bessere beizeiten“ und „Wehret den Anfängen“ belegen, dass es sich um 
einen alten Grundsatz zur Wahrnehmung von Sicherheitsverantwortung 
handelt, und das Problem vielleicht nur war, dass man ihn am Hudson 
River vergessen hatte. Allein schon der Umstand, dass einer geringen 
Sicherheitsstörung noch mit geringem Aufwand begegnet werden kann, 
macht ihn vor allem auch im Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
unverzichtbar. 

 
Bleibt die Frage: Warum gerade zerbrochene Fenster? Doch wohl, weil es 
sich dabei mangels einer „eigentlichen“ Sicherheitsgefährdung um eine 
„bloße“ Ordnungsstörung handelt. Im Sicherheitspakt sehen Stadt wie 
Polizei sich als „Partner für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ und 
darin einen untrennbaren Zusammenhang. Weil die öffentliche Ordnung 
die Grundlage der öffentlichen Sicherheit darstellt, ist auch die Gewähr-
leistung der öffentlichen Ordnung gemeinsame Aufgabe der Stadt und 
Polizei und gleichzeitig wesentlicher Beitrag zur Kriminalprävention. Auch 
die uns als sicherheitsdienstleistende Stadt bzw. „bürgerliche“ Polizei ob-
liegende Rücksichtnahme auf die Sicherheitsbedürfnisse der Bürgerschaft 
konzentriert sich – wie alle Befragungen bestätigen – weitgehend auf 
Mängel der öffentlichen Ordnung. Es kommt im Sicherheitspakt also 
darauf an, die öffentliche Ordnung als Aufgabe darzustellen, sie mit den 
Bürgern zu kommunizieren und bei ihrer Erfüllung möglichst viel Kreativität 
zu entfalten. „Broken Windows“ darf aber den Blick dafür nicht verstellen, 
dass kommunale Präventionsarbeit nicht nur den Ordnungsbehörden (im 
übertragenen Wirkungskreis) obliegt. Noch immer gilt uneingeschränkt die 
Aussage Franz von Liszts, wonach „Sozialpolitik die beste und wirksamste 
Kriminalpolitik“ darstellt. Soziale Stadt bedeutet auch, dass die Stadt (im 
eigenen Wirkungskreis) die für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Wohl der Einwohner erforderlichen Einrichtungen schafft und unterhält 
und damit ihren wichtigsten Präventionsbeitrag erbringt. 
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� „Zero Tolerance“ hat in vielen Köpfen Verwirrung gestiftet. Ein Blick auf die 
Rechtslage mag weiterhelfen: Bei Verbrechen und Vergehen verlangt be-
reits das Legalitätsprinzip die angemessene „Null-Toleranz“. Dagegen liegt 
das Einschreiten bei Ordnungswidrigkeiten im pflichtgemäßen Ermessen der 
Sicherheitsbehörden. Mit dem Recht der Ordnungswidrigkeiten besitzen wir 
ein effektives und effizientes Instrument zur Unterbindung und Verfolgung 
vor-krimineller Delinquenz. In den Sicherheitspakt bringt die Polizei die 
Unterstützung bei der Verfolgung, die Stadt die konsequente Anwendung 
ein. Das Bindeglied sind diverse Absprachen über Toleranzen und ortsrecht-
liche Regelungen. Genau dies ist der Ort für die verschiedentlich angemahn-
te „Feinjustierung mit Fingerspitzengefühl“ – „ein schwieriges und müh-
sames Geschäft“. Denn es geht um Formulierung und Anwendung von 
Rechtsregeln für das Verhalten der einzelnen in der Öffentlichkeit, die uner-
lässliche Voraussetzung für das Zusammenleben innerhalb der Gemein-
schaft sind. Eine 100 %- Toleranz ist schwer vorstellbar, weil sie zur Norm-
unwirksamkeit führen wird. In aller Regel findet eine bußgeldbewehrte Norm 
nur dann Beachtung, wenn mit ihrer Verfolgung nicht nur symbolisch, son-
dern wirklich gerechnet werden muss; erst dann wird auch das Ordnungs-
bedürfnis der Bürger zufriedengestellt sein.  

 
Für die Erfinder des Broken-Windows-Konzeptes ist zwar der bloße Ein-
druck, es geschähe etwas, wichtiger als sein Realitätsgehalt. Sicherer ge-
worden sei die Stadt schon dann, wenn sich die Bürger in ihr sicherer füh-
len. Davon ist einiges richtig, und Kommunikation der ortsrechtlichen Vor-
schriften (wie z. B. eines Taubenfütterungsverbots) ebenso wie massive 
Öffentlichkeitsarbeit ist deshalb wesentlicher Bestandteil des Sicherheits-
paktes – aber allein mit virtuellen Welten lassen sich die Bürger nicht ab-
speisen. All dies und dazu der sinnvolle Ressourceneinsatz von Stadt und 
Polizei ist zu bedenken, wenn im Sicherheitspakt die Opportunitätsgrund-
sätze festgelegt, die Schaffung bzw. Veränderung von Ordnungswidrig-
keitentatbeständen vorgeschlagen und Absprachen über die Verfolgungs-
intensität getroffen werden. 

 
 
 
2. Leitlinien des Sicherheitspaktes 
 
Nach dem bayerischen Sicherheitsrecht bzw. Polizeirecht sind Polizei und Kommu-
nen für die Gefahrenabwehr in ihrem örtlichen Bereich zuständig1). Die Polizei wird  
tätig, soweit ihr die Abwehr der Gefahr durch eine andere Behörde nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich erscheint2). Diese aus Gründen effektiver Gefahrenabwehr be-
stehende Doppelkompetenz der allgemeinen Sicherheitsbehörden und der Polizei 
wird durch die Substitutionsregelung des Bayer. Polizeiaufgabengesetzes2) nicht 
einseitig aufgelöst. 
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Daraus folgt, dass trotz polizeilicher Eilzuständigkeit die grundsätzlich bestehende 
Zuständigkeit der Gemeinde grundsätzlich nicht entfällt3). Diese Parallelzuständigkeit 
von Stadt und Polizei im Bereich der Gefahrenabwehr bildet das Fundament des 
Nürnberger Sicherheitspaktes.  
 
Um Sicherheit für die Nürnberger Bürger und damit Lebensqualität für alle zu er-
reichen ist die Bereitschaft der Beteiligten notwendig, im vernetzten Sinne zusammen 
zu arbeiten, d.h. Kompetenzen, Ressourcen und Interessen bündeln zu wollen und 
zu können. „Ohne die anderen geht nichts!“ – nach diesem Motto wird versucht, das 
in unserer Stadt vorhandene Präventionspotential auszuschöpfen. Wichtig dabei ist, 
dass entsprechende Aktivitäten zwar initiiert und/oder koordiniert, aber nicht dirigiert 
werden, um ein möglichst freies Entfalten des einzelnen Engagements zu ermög-
lichen. Aus diesen Überlegungen und Zielsetzungen entstanden die den Nürnberger 
Sicherheitspakt verkörpernden Grundsätze oder Leitlinien, nämlich das Bestreben 
 
�   eine größtmögliche Ordnungs- und Sicherheitspräsenz zu gewährleisten, 
 
�   die bürgerschaftliche Ansprechbarkeit der Behörden und Einrichtungen zu ver-    
      bessern, 
 
�   das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ausreichend zu berücksichtigen, 
 
�   auf besondere Gefahrenszenarien schnell und kompetent zu reagieren, 
 
�   die Qualität der Repression zu erhöhen und 
 
�   Kooperationsprojekte für besondere Problemlagen zu initiieren/unterstützen. 
 
Der Sicherheitsrat ist das oberste Lenkungsgremium des Sicherheitspaktes. Die 
Leitungen der Schutz- und Kriminalpolizei, des Stadtrechtsdirektoriums, Bürger-
meister- und Ordnungsamtes kommen in etwa 2monatigem Abstand zusammen 
(wobei der Teilnehmerkreis anlassbezogen zu erweitern ist) und erörtern bzw. ko-
ordinieren alle Sicherheitsbelange in der Stadt. Als Stab steht dem Sicherheitspakt 
jeweils eine kleine Geschäftsstelle bei Polizei und Stadt zur Verfügung. Ein weiter-
gehender kriminalpräventiver Rat, der sich auf die gesamte Stadt bezieht, erscheint 
mit Blick auf die Größe Nürnbergs wenig sinnvoll. 
 
 
2.1 Ordnungs- und Sicherheitspräsenz 
 
Trotz einer stabilen und zufrieden stellenden Kriminalitäts- 
verbreiten die punktuell beginnende bzw. fortschreitende 
Verwahrlosung öffentlicher Räume, Regelverletzungen und 
unerwünschte soziale Verhaltensweisen einzelner Gruppen 
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Angst und mindern die Lebensqualität der Bürger. Die Problematik der Ordnungs-
störungen im öffentlichen Bereich erstreckt sich mittlerweile flächendeckend und 
umfasst sowohl den Großstadtbereich, als auch die Mittelzentren und den außer-
städtischen Bereich mit seinen ländlich strukturierten Kommunen. Die tägliche 
Konfrontation mit Verunreinigungen, Sachbeschädigungen, Trinkgelagen sowie 
generelle Verwahrlosungstendenzen einer Kommune belastet den Bürger und somit 
das Sicherheitsgefühl. Das unmittelbare Erleben dieser Ordnungsstörungen hat für 
den Bürger zuweilen den gleichen Stellenwert wie die zwar wesentlich gefährlichere, 
aber eben nur als „abstrakt“ wahrgenommene Angst vor einem Gewaltverbrechen. 
 
Diese veränderte Lebenswirklichkeit und ihre Auswirkungen führen zu gesellschaft-
lichen Konflikten, zu deren Lösung vordergründig nach der Polizei verlangt wird, da 
diese rund um die Uhr ansprechbar ist. Polizei und Kommune müssen die Ängste  
der Bürger bei ihrer Lagebeurteilung berücksichtigen und neben der Bekämpfung 
von Sicherheitsstörungen auch den Ordnungsstörungen einen besonderen Stellen-
wert einräumen4). 
 
Grundsätzlich ist es den Sicherheitsbehörden Stadt und Polizei möglich, mit den 
ihren zur Verfügung stehenden Mitteln auftretende Sicherheits- und Ordnungs-
störungen zu begegnen. Die wichtigsten Voraussetzungen hierfür sind der Rückgriff 
auf ein aktuelles und umfassendes, regionales Lagebild sowie auf ausreichende 
Ressourcen, um eine größtmögliche und vor allem wirksame Präsenz gewährleisten 
zu können.  
 
Im regionalen Sicherheitslagebild spiegeln sich insbesondere die Erkenntnisse von 
Polizei und Stadt wider über 

- aktuelle bzw. anhaltende örtliche Brennpunkte, 
- aktuelle Straftaten/Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Raum, 
- Problemgruppen im öffentlichen Raum, 
- das Meinungsbild und Beschwerdeaufkommen der Bevölkerung, 
- relevante Medienberichterstattungen. 

Diese Informationen werden vom polizeilichen Lagedienst aufbereitet und bilden die 
Entscheidungsgrundlage über das „Ob und Wie“ eventuell notwendiger operativer 
Maßnahmen. 
 
Die Gewährleistung einer größtmöglichen Sicherheits- und Ordnungspräsenz setzt 
zum einen zufrieden stellende polizeiliche Personalressourcen voraus und erfor-
dert zum anderen einen dauerhaften pragmatischen Abwägungsprozess zwischen 
den polizeilichen Standardaufgaben und den als notwendig erachteten polizeilichen 
Schwerpunktaktionen. So gehört die effiziente Bewältigung von jährlich ca. 120.000 
registrierten und in der Regel fremdbestimmten polizeilichen Streifeneinsätzen5) 
ebenso zum Selbstverständnis einer bürgerorientierten, effektiven Polizeiarbeit wie 
auch die größtmögliche Präsenz an örtlichen Brennpunkten. Diese Präsenzleistung 
bedarf auch der besonderen und temporären Unterstützung durch geschlossene 
Polizeieinheiten.  
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Flankierende Unterstützung  kann im Bemühen, eine ausreichende Ordnungsprä-
senz vorzuhalten, auch durch verschiedene Hilfsakteure erfolgen. Zu nennen wären 
diesbezüglich 
 

- die Sicherheitswacht6), 
- kommunale Ordnungsdienste7), 
- Servicedienst der Verkehrsbetriebe8), 
- private Sicherheitsdienste9). 
 

Durch eine gesetzlich geregelte und in der Praxis aufeinander abgestimmte, ver-
trauensvolle Kooperation ist damit eine wirkungsvolle, da sichtbare Präsenz mit 
gleichzeitig sinnvoller und spürbarer Entlastung der Polizei möglich.  
 
Die Überwachung öffentlicher Räume mittels  
moderner, mobiler Videoanlagen10) wird in Nürnberg  
seit 2002 praktiziert und sukzessive ausgebaut.  
Die Videoüberwachung ist  noch auf wenige  
Straßenzüge der Innenstadt begrenzt, die seit  
Jahren eine überdurchschnittliche Kriminalitäts- 
belastung aufweisen. Sie ermöglicht der Polizei,  
ihren Einsatz noch effektiver und schneller zu steuern. Das Hilfsinstrument stellt 
keinen Ersatz für die notwendige sichtbare Präsenz von Ordnungskräften dar, 
sondern ergänzt diese in sehr bedeutender Weise. Darüber hinaus hat die Nürn-
berger Polizei anlassbezogen die Möglichkeit, auf Videoüberwachungsanlagen 
anderer Einrichtungen zurückzugreifen. 
 
Das Ergebnis aller Präsenzbemühungen sollte immer ein ganzheitliches Sicher-
heitskonzept sein, das nicht nur polizeiliche oder ordnungsbehördliche Über-
wachungsmaßnahmen umfasst, sondern auch die administrativen Präventions- 
möglichkeiten (z.B. Satzung, Erlaubnis, Auflagenbescheid, baurechtliche Prüfungen) 
ausreichend berücksichtigt.  

 
 
2.2 Bürgerschaftliche Ansprechbarkeit der Behörden und Einrichtungen  
 
Ziel unserer auf Dauer angelegten Zusammenarbeit ist es, durch eine enge Verbin-
dung der Polizei mit der Stadtverwaltung und der Bürgerschaft die Probleme der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt gemeinsam besser erkennen und 
sachgerechtere Lösungen anstreben zu können.  
 
Die von der Bayer. Gemeindeordnung vorgesehenen Bürgerversammlungen wer-
den in Nürnberg unter reger Beteiligung der Bevölkerung für 20 Teilgebiete im zwei-
jährigen Turnus durchgeführt. Außer dem Oberbürgermeister und verschiedenen 
Referenten nimmt das Stadtrechtsdirektorium und die örtlich zuständige Polizei-
inspektion teil. Diese Versammlungen bieten eine gute Gelegenheit zum gemein-
samen Diskurs von Sicherheitsbelangen. 
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Die Leiter der Nürnberger Polizeiinspektionen halten einen engen und intensiven 
Kontakt zu den Bürgervereinen 11)  ihres Dienstbereiches. Die Bürgervereine ver-
treten im Allgemeinen die Belange ihrer Mitglieder in komprimierter und sachlich 
fundierter Weise. Dieses Kooperationsfeld hat sich für beide Seiten als sehr effektiv 
erwiesen. In jährlichen Abständen findet eine Informationsveranstaltung der Arbeits-
gemeinschaft Bürgervereine (AGBV)12)  zusammen mit der Polizei statt. Die Vor-
sitzenden der 33 Nürnberger Bürgervereine tauschen mit der Nürnberger Polizei-
führung ihre Erfahrungen und Belange die öffentliche Sicherheit und Ordnung betref-
fend aus.  
 

Insgesamt 34 überwiegend im Schichtdienst tätigen Beamte/innen betreuen inner-
halb der Großraumreviere einen kleinräumigen Bereich als sog. Stadtteilbeamte. 
Dabei pflegen sie Kontakte zu Bewohnern sowie stadtteilbezogenen Vereinen bzw. 
Institutionen und sind bei Veranstaltungen im Stadtteil präsent. Sie kümmern sich 
zeitnah um anhaltende ordnungs- und sicherheitsrelevante Probleme der Stadtteil-
bewohner und leisten damit einen wichtigen Beitrag vor Ort. In Form eines abgestuf-
ten Beschwerdemanagements reagiert die Polizei auf eingehende ordnungs- oder 
sicherheitsrelevante Beschwerden. Änderungen in der Gestaltung des Publikum-
verkehrs bei den Nürnberger Polizeiinspektionen bewirkten einen schnelleren und 
bürgerfreundlicheren Service. 
 
In verschiedenen kommunalen Kommissionen, Bündnissen, Runden Tischen13)  
ist die Nürnberger Polizei vertreten, um einerseits kommunalpolitische Entwick-
lungen, die langfristigen Einfluss auf die Sicherheitslage haben können, besser 
erkennen bzw. beurteilen zu können. Anderseits aber auch mit dem Ziel, die Stadt 
auf dem Gebiet der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht nur in aktuellen, 
sondern auch in mittel- bzw. langfristigen Planungen fachkundig zu beraten. 
 

 
2.3 Ausreichende Berücksichtigung des Sicherheitsempfindens  
 
Die objektive Kriminalitätslage ist generell besser als das Sicherheitsempfinden der 
Bevölkerung. Beide Komponenten müssen ernst genommen werden, wie unzutref-
fend das Sicherheitsempfinden im Lichte des tatsächlichen Risikos im Einzelfall auch 
sein mag. Kriminalitätsfurcht mindert objektiv die Lebensqualität, weil sie zu über-
zogenen Schutzvorkehrungen und Vermeideverhalten führt, insbesondere zur Redu-
zierung von Aktivitäten und/oder Lockerung von sozialen Beziehungen bis hin zur 
sozialen Isolation. Es gehört zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörden dafür zu 
sorgen, dass die Bürger nicht nur tatsächlich abends auf die Straße gehen können, 
sondern sie auch glauben es zu können. Ein anhaltend negatives Sicherheitsem-
pfinden kann sich auch nachhaltig auf die wirtschaftliche Standortfrage auswirken. 
 
Das Sicherheitsempfinden setzt sich aus verschiedenen kognitiven und affektiven 
Komponenten zusammen. Die kognitive Seite ist geprägt durch konkret eigenes bzw. 
geschildertes Sicherheitserleben. Eigene Viktimisierungen spielen hier ebenso eine 
Rolle wie geschilderte fremde Wahrnehmungen bis hin zu medial (oft überzogenen)  
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Darstellungen. Die affektive Komponente ist die Summe verschiedener Anzeichen 
sozialer Desorganisationsprozesse (sog. Incivilities), die der Betrachter für sein zu 
bewertendes Umfeld als sehr negativ und bedrohlich empfindet 14).  
 
Über einen längeren Zeitraum gesehen 15) gleichen sich die Befragungsergebnisse 
im wesentlichen und geben einen relativ fundierten Aufschluss über das bestehende 
kommunale Sicherheitsempfinden. Zusammengefasst kann herausgestellt werden: 
 
-   Es sind keine Anzeichen sozialer Desorganisation oder sozialen Verfalls erkenn- 
     bar 
-   Das Thema Sicherheit/Kriminalität rangiert in der Bedeutung seit Jahren auf einem  
    der hinteren Plätze (d.h. es gibt aktuell drängendere Fragen) 
-   Die BürgerInnen ohne Opfererfahrung (75 %)fühlen sich deutlich sicherer  
-   Das Vermeideverhalten betrifft nachts Grünanlagen und U-Bahnhöfe 
-   Die Sicherheit im Wohnviertel hat höchste Wichtigkeitspriorität (96 %) und weist  
    den drittgrößten Zufriedenheitsgrad auf (73 %) 
-   Die wohngegendbezogene Gefährdungseinschätzung betrifft vorwiegend die  
    Angst vor Belästigungen und Anpöbelungen 
-   Der Polizei wird eine große Kompetenz für eine breite Palette von Problemen und     
    Notsituationen zuerkannt 
-   Mehr Bürgernähe und Präsenz der Polizei wird durchgehend gefordert. 
 
Die Erkenntnisse aus den Nürnberger Befragungsaktionen gleichen im wesentlichen 
den den empirischen Forschungsergebnissen der vergangenen Jahre. Zusammen-
gefasst  lassen sie sich wie folgt darstellen: 
 
► Die allgemeine Kriminalitätsfurcht ist deutlich stärker ausgeprägt als die Be-   

fürchtung, persönlich Opfer einer Straftat zu werden 
► Frauen und ältere Menschen weisen in Bezug auf die Kriminalitätsfurcht  

durchwegs ein höheres Furchtniveau als Männer bzw. jüngere Menschen auf 
► Kriminalitätsfurcht und objektive Kriminalitätsbelastung  weisen nur einen 
 schwachen statistischen Zusammenhang auf.  
► Die Kriminalitätsfurcht stellt sich als Gemenge zwischen rationaler Informa- 

tionsverarbeitung und rein irrationalen Stimmungen und Ängsten der Bürger 
dar. Wird das Sicherheitsgefühl durch diesen komplexen Wahrnehmungs-
prozess erst einmal ernsthaft negativ belastet, so entsteht eine diesen Trend 
verstärkende erhebliche  Dynamik. Es bedarf dann erfahrungsgemäß immen-
sen Anstrengungen aller Sicherheitsverantwortlichen, um diesen Prozess zu 
stoppen und umzukehren.   

 

Zur Veränderung des Sicherheitsempfindens und der sozialen Lage am Beispiel der 
Nürnberger Stadtteile St. Leonhard und Schweinau wird auf den Anhang 16) ver-
wiesen.  
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2.4 Schnelle und kompetente Reaktion auf besondere Gefahrenszenarien 
 

Die Einsatzszenarien sind äußerst vielfältig. Neben der Bewältigung konventioneller  
Sicherheitsstörungen und Schadenslagen (z.B. Großbrände, Unfälle mit Gefahr-
gütern) haben in den vergangenen Jahren zunehmend Unwetterlagen (z.B. Hoch-
wasser, Orkanstürme) und Epidemien (z.B. Vogelgrippe, BSE u.a. Gesundheitsge-
fahren) erheblich an Bedeutung gewonnen. 
 
Polizei, Sicherheitsbehörde, Rettungsdienste, Feuerwehr sowie Verkehrs- (VAG)  
und Energieversorgungsbetriebe (N-Ergie) haben im Rahmen ihrer gesetzlichen bzw. 
kommunalen Aufgabenstellung in der Gefahrenabwehr eine beachtliche gemeinsame 
Schnittmenge abzudecken.  
 
Die Schnittmenge der unterschiedlichen Aufgabenstellungen liegt  in der Verpflich-
tung zur Gefahrenabwehr, die entweder jeweils durch Gesetz unmittelbar vorge-
geben sind 17) oder die sich aus gesetzlichen Beförderungs- bzw. Versorgungsbe-
stimmungen mittelbar ergeben. Diese Schnittmenge liegt insbesondere in  
 
► der Einrichtung, Weiterentwicklung und Zusammenarbeit von Einsatzleitstellen 

(Beispiel EZ des PP Mittelfranken, VAG-Leitstelle, im Aufbau befindliche inte-
grierte Leitstellen von Feuerwehr und Rettungsdiensten)  

► der Regelung der Gesamt- und örtlichen Einsatzleitung 
► dem koordinierten Zusammenwirken unterschiedlichster Einsatzkräfte vor Ort 
► der gemeinsamen Nachbereitung und Öffentlichkeitsarbeit. 
 

Neben dieser engen Kooperation gewinnt auch die Einsatznachsorge an Bedeutung. 
Die Nürnberger Arbeitsgemeinschaft „Psychosoziale Notfallversorgung“ leistet 
in Krisen- und Belastungssituationen psychische Erste Hilfe durch Notfallseelsorge, 
Krisenintervention und Einsatznachsorge. Der Krisendienst Mittelfranken sorgt für die 
Fortsetzung der Krisenhilfe und ist das Bindeglied in die weiterführende Betreuung 
durch andere Fachkräfte. Unter Federführung der Stadt Nürnberg (Zweckverband für 
Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg) haben sich Polizei, Feuerwehr, 
Technisches Hilfswerk, Rettungsdienste, Kirchen und der Krisendienst Mittelfranken 
mit dem Ziel zusammengeschlossen, diese Aufgaben künftig gemeinsam noch inten-
siver bewältigen zu können. 
 
 
2.5 Sicherung einer professionellen Repressionsqualität im Zusammenhang 

mit Ordnungs- und Sicherheitsstörungen 
 
Erfahrungsgemäß lassen sich geringere Ordnungs-  oder im Entstehen befindliche 
Sicherheitsstörungen noch mit relativ geringem Aufwand begegnen. Mit dem Ord-
nungswidrigkeitenrecht verfügen die Sicherheitsbehörden über ein wirkungsvolles  
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Unterbindungs- und Ahndungsinstrument. Dabei gilt es, dessen mögliche Wirkung zu 
bewerten, die vorhandenen Ressourcen effektiv zu bündeln und eine gemeinsame  
Vorgehensweise abzusprechen, zum Beispiel für den Erlass ortsrechtlicher Rege-
lungen oder für die allgemeine bzw. spezielle Verfolgungspraxis bestimmter Ord-
nungsverstöße. Bußgeldbewährte Normen werden in aller Regel dann befolgt, wenn 
der Normeninhalt nicht nur allgemein kommuniziert wird, sondern bei Nichtbefolgung 
dieser Verhaltensregeln auch mit einer konkreten Ahndungswahrscheinlichkeit zu 
rechnen ist. Dies setzt allerdings voraus, dass mit Unterstützung der Polizei ein 
ausreichender Verfolgungsdruck aufgebaut wird und seitens der kommunalen 
Verfolgungsbehörde eine konsequente Ahndung dieser vor-kriminellen Delinquenz 
erfolgt. Bereits durch dieses Zusammenspiel von bestehender Norm, Verfolgung und 
Ahndung kann das Ordnungsbedürfnis der Bürger häufig zufrieden gestellt werden. 
Entsprechendes gilt für die Verfolgung der Alltagskriminalität durch die Polizei. Hier 
verwischt das Hinnehmen sog. Bagatelldelikte die Grenze legalen und illegalen 
Verhaltens und führt im Sinne der Broken-Windows-Therorie zur Eskalation devian-
ter Handlungen.   
 
Bei anhaltenden Sicherheitsstörungen werden grundsätzlich die Kompetenzen der 
Polizei und Justiz (im Sicherheitspakt mit eingebunden) gefordert sein. Die Stadt 
kann aber auch in diesen Fällen durch den anlassbezogenen Vollzug diverser 
Rechtsvorschriften flankierende Unterstützung leisten (z.B. Gaststätten-, Bau-,  
Pass-, Aufenthaltsrecht, allgemeines Sicherheitsrecht). 
 
Zur Sicherung einer professionellen Repressionsqualität hat die Polizei ihre organisa-
torischen, personellen, logistischen Möglichkeiten auszuschöpfen. Dies erfordert 
gerade auch im repressiven Bereich einen ständigen Entwicklungs- und Anpas-
sungsprozess, um auf neue Sicherheitsstörungen möglichst schnell und wirkungsvoll 
reagieren zu können.  
 

 

2.6 Initiierung zielgruppenorientierter Kooperationsprojekte für besondere 
Problemlagen 

 

Im Mittelpunkt sämtlicher Überlegungen und Planungen der Sicherheitsbehörden 
steht das grundlegende und dauerhafte Interesse der Nürnberger Bevölkerung, in 
einer sicheren und sauberen Stadt leben zu können. Unter dieser Prämisse wurden 
in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten geschaffen, die mit Blick auf 
verschiedene Zielgruppen (z.B. auffälligen Jugendlichen und Schülern, Familien mit 
erheblichen sozialen Schwierigkeiten, suchtkranken Personen), Nutzern des öffent-
lichen  Personennahverkehrs, Besuchern von Großveranstaltungen und Versamm-
lungen eine präventive Wirkung entfachen können.  
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Alle Konzepte haben die Gemeinsamkeit, dass sie aus freiwilligen Kooperations-
vereinbarungen verschiedenster Behörden, Institutionen und Einrichtungen freier 
Träger bestehen. Der Vernetzungsgedanke „Ohne die anderen geht nichts...“ ist eine 
wesentliche Grundlage des Sicherheitspaktes und dessen eigentliche Lebensader. 
 
Im Nachfolgenden sind die wichtigsten Kooperationsprojekte aufgelistet. Einige 
bilden nach wie vor das Gerüst des Sicherheitspaktes. Manche Planungen haben 
ihre Bedeutung schon wieder verloren, während andere Aktivitäten durch aktuelle, 
öffentliche  Sicherheitsdiskussionen in den Vordergrund getreten sind. Die folgenden 
Komponenten bilden deshalb eine Mischung aus langjährig bewährten und neuen 
bzw. im Aufbau befindlichen Kooperationsformen. Jedes Projekt kennzeichnet die 
grundlegenden Kooperationsbeziehungen der beteiligten Partner und beinhaltet je-
weils verschiedene praxisorientierte Handlungsfelder. 
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3. Besondere Kooperationsprojekte 
 
3.1 Kooperation Polizei – Jugendhilfe – Sozialarbeit – Schule (PJS) 
 
Bis  Anfang der 90er Jahre hatte es intensive fachliche Auseinandersetzungen zwi-
schen dem städtischen Jugendamt und der Polizei gegeben. Ausgangspunkt für die-
se teilweise sehr kontroverse Diskussion waren die sehr unterschiedlichen Erfah- 
rungen der Professionen im Umgang mit dissozialen bzw. straffälligen minderjähri-
gen Personen und die sich daraus ergebenden Fragen einer angemessenen fach-
lichen Intervention von Jugendhilfe und Polizei. Unstimmigkeiten und Missverständ-
nisse waren vor allem durch einen mangelnden Kenntnisstand über die Aufgaben 
und Arbeitsweise der jeweils anderen Seite und daraus resultierender Fehlannahmen 
über die realen Handlungsmöglichkeiten beider Berufsgruppen begründet. Da 
Polizei, Jugendhilfe und Sozialarbeit sehr häufig mit gleichen Personen konfrontiert 
sind, stand nunmehr das Interesse an der sachlichen Zusammenarbeit in der 
Leitungsebene des Jugendamtes und der Polizei im Vordergrund. 
 
Im Mai 1994 hatte die systematisch geplante Kooperation zwischen Jugendamt und 
Polizei begonnen; seit 1995 ist auch der Allgemeine Sozialdienst eingebunden. Mit 
finanzieller Unterstützung des Bayer. Sozialministeriums wurde im März 1998 das 
Modellprojekt „PJS“ für eine Laufzeit von 5 Jahren geschaffen. Seit Juni 2001 ist 
auch die Institution Schule am Projekt beteiltigt. 
Der Schwerpunkt der Kooperation beinhaltete die Durchführung eines fachbezoge-
nen Erfahrungs- und Informationsaustausches sowie die Entwicklung von organisa-
torischen und kommunikativen Strukturen. Dadurch sollte eine dauerhafte und per-
sonenunabhängige Zusammenarbeit eingeleitet, entwickelt und gefestigt sowie ent- 
entsprechende Qualitätsstandards erarbeitet werden. 
Vier Vertreter aus der Leitungsebene der Polizei, des Jugendamtes und Allgemeinen 
Sozialdienstes sowie des Staatlichen Schulamtes übernahmen die Projektleitung. Für 
die verschiedenen Arbeitsschwerpunkte standen bis zu 6 Mitarbeiter/innen in Voll- 
bzw. Teilzeit zur Verfügung. 
 
Voraussetzung für eine fachorientierte und professionelle Kooperation war eine sorg-
fältige Analyse der Ausgangslage. Es erfolgte eine gegenseitige Aufklärung über die 
unterschiedlichen gesetzlichen Aufgaben, die Zuständigkeiten und Befugnisse, die 
Qualitätsstandards, Arbeitsmethoden und –schwerpunkte der beteiligten Institu-
tionen. In einem zweiten Schritt wurden Schnittstellen und Zugänge der Koopera-
tionspartner, bezogen auf die Nürnberger Situation, geklärt. Vor diesem Hintergrund 
erfolgte schließlich die Entwicklung konkreter Kooperationsformen. Dies geschah 
durch Informationsveranstaltungen auf Führungs- und Sachbearbeiterebene, den 
Fachaustausch zu verschiedenen Themen, gegenseitige Hospitationsmöglichkeiten, 
Erarbeitung und Bereitstellen von Arbeitsmitteln/Informationsmaterialien, mehrtägi-
gen Fortbildungsveranstaltungen und eine grundsätzliche Verankerung der Koopera-
tion in die Aus- und Fortbildung. 
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Neben den allgemeinen Kooperationsgrundlagen befasste sich das Modellprojekt 
PJS mit folgenden konkreten Handlungsfeldern 
 
► Kooperation Polizei und Allgemeiner Sozialdienst im Handlungsfeld  
 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Alleinstehende 
► Kooperation Polizei und Allgemeiner Sozialdienst mit Schule 
► Kooperation Polizei und kommunale Jugendarbeit 
► Verbesserung des Krisenhilfesystems für Erwachsene 
► Häusliche Gewalt – Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes 
► Kooperation Polizei und Jugendhilfe bei sexuellem Missbrauch von Kindern. 
 
Der Nutzen der Kooperation ist für alle beteiligten Berufsgruppen offenkundig und 
liegt vor allem in besseren Erreichbarkeiten, personifizierten Ansprechpartnern, einer 
optimierten Zusammenarbeit in akuten Fällen, einem grundsätzlich vertrauensvol-
lerem Umgang miteinander, einer realistischeren Erwartungshaltung und einem 
besseren gegenseitigem Verständnis. Hinsichtlich des betroffenen Personenkreises 
sind eine schnellere Intervention, ein abgestimmtes Vorgehen zwischen den Profes-
sionen und damit bessere Erfolgschancen sowie optimierte Opfer- und Jugendge-
richtshilfen möglich.  
 
Kooperationsabsprachen und optimierte Verfahrensabläufe haben sich in der Praxis 
vielfach bewährt und werden beibehalten. Als wesentlicher Erfolgsfaktor hat sich die  
strukturelle Verankerung der Kooperation in den beteiligten Institutionen erwiesen. 
Die Kooperation muss von der Leitungsebene gewollt sein sowie intern überzeugend 
vertreten und kommuniziert werden. Auch 5 Jahre nach Abschluss des Modellprojek-
tes ist die Nachhaltigkeit der Projektergebnisse strukturell gewährleistet. Die Beteilig-
ten in Nürnberg gehen davon aus, dass trotz unterschiedlicher regionaler Strukturen 
nahezu alle PJS-Ergebnisse auch auf andere Städte und Landkreise übertragen wer-
den können.18) 
 
 
3.2 Kooperation Polizei – VAG im öffentlichen Personen-Nahverkehr 
 
Die Nürnberger Verkehrsbetriebe (VAG)  
als eigene Gesellschaft der Stadt Nürnberg  
befördern pro Tag ca. 560.000 Menschen,  
ca. 300.000 Personen alleine im U-Bahn- 
Verkehr. 21 % aller Verkehrswege werden  
in Nürnberg mit dem ÖPNV zurückgelegt.  
Der Hauptbahnhof Nürnberg ist in Bayern der zweitgrößte Knotenpunkt im Schie-
nenverkehr und wird täglich von ca. 130.000 Bahnkunden frequentiert. Auftretende 
Ordnungs- und Sicherheitsstörungen werden von einer breiten Öffentlichkeit regis-
triert und damit das ohnehin in Verkehrsmitteln latent beeinträchtigte subjektive 
Sicherheitsgefühl erheblich belastet.  
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Bei Großveranstaltungen kommt dem ÖPNV eine zentrale Bedeutung zur Bewälti-
gung des Massentransportaufkommens zu. 
 
Polizei und Verkehrsbetriebe haben trotz unterschiedlicher Aufgabenstellungen eine 
relativ große Schnittmenge gleichgerichteter Interessen und Zielsetzungen. Deshalb 
ist die VAG Nürnberg seit 1998 in den Sicherheitspakt eingebunden. Die Zielsetzung 
der Kooperation ist darauf gerichtet, die objektiven vorhandenen und subjektiv  
empfundenen Sicherheits- und Ordnungsprobleme in den Verkehrsmitteln und An-
lagen der Verkehrsbetriebe gemeinsam erkennen und Lösungen erarbeiten zu kön-
nen. Dabei spielt natürlich in erster Linie die personelle Präsenz (Polizei und VAG) 
mit besonderer Berücksichtigung ausgewählter neuralgischer Örtlichkeiten eine 
herausragende Rolle. Darüber hinaus hat sich die Kooperation auch in anderen, sehr 
unterschiedlichen Handlungsfeldern überaus intensiv und ergiebig für die Beteiligten 
entwickelt, wovon letztlich die Bürger und ÖPNV-Nutzer unmittelbar profitieren. Im 
Einzelnen beinhaltet die Kooperation 19)  folgende Handlungsfelder: 
 

► Konsequente Gewährleistung uniformierter Präsenz durch Polizei und VAG, 
mit Schwerpunkt U-Bahnlinien und neuralgischen Bahnhöfen bzw. Verteiler-
ebenen 

 
► Festlegung von gegenseitigen örtlichen Ansprechpartnern (PI-Lagebeamte 

 und VAG-Verbindungsverkehrsmeister) für permanenten Lageaustausch, 
Durchführung abgestimmter Sicherheitsmaßnahmen, gemeinsamen Ortsbe- 

 gehungen, Planung und Einsatz gemeinsamer Streifen u.a. 
 
► Fortsetzung und Ausbau der gemeinsamen Kommunikationsseminare von 
 Polizei (Streifenführer der PIen) und VAG-Verkehrsmeister mit dem Ziel der 
 professionellen Bewältigung von Konflikten 
 

► Ausbau und Modernisierung der Videoüberwachung im VAG-Bereich mit 
polizeilichen Nutzungs- und Zugriffsmöglichkeiten 

 
► Kooperation bei Großveranstaltungen und Versammlungen durch früh-

zeitige Einbindung, gemeinsame Lagebewertung, abgestimmte Einsatz-
planung und ggf. auch ad-hoc-Unterstützungen 

 
► Beteiligung an professionsinternen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 
 durch Einweisung neuer Polizeikräfte in die Sicherheitseinrichtungen der VAG 

und Beteiligung der Polizei an der Ausbildung der Verkehrsmeister 
 

► Kooperation bei Behinderungen und Störungen des Bus- und Straßen- 
bahnverkehrs durch beschleunigende Regelungen im Abschlepp- und 
Verkehrsunfall-Aufnahmewesen. 
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► Kooperationsprojekt Coolrider (Fahrzeugbegleiter im Schülerverkehr als 

aktiver Schülerbeitrag zur Konfliktreduzierung und Verringerung von Beschä-
digungen/Verschmutzungen in den Verkehrsmitteln sowie an Haltestellen) 

 
► Unterrichtung der Kinder in Kindergärten und Grundschulen im Umgang mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Verkehrspuppenbühne als Beitrag zur 
Verkehrsunfallprävention 

 

► Schnelle Beseitigung von Graffitis an VAG-Verkehrsmitteln und in VAG-
Anlagen und enge Kooperation mit der Arbeitsgruppe Graffiti 

 
► Freifahrtsregelung für Polizeivollzugsbeamte im Hinblick auf das anlass-

bezogene Einschreiten in VAG-Anlagen innerhalb und außerhalb des 
 Dienstes 
 
Für den Hauptbahnhofbereich besteht eine besondere Sicherheitspartnerschaft zwi-
schen der Stadt, Landes- und Bundespolizei, DB-Station und Service mit den bahn-
eigenen Sicherheitsgesellschaft und der VAG (Ordnungspartnerschaft). 
 

So unterschiedlich die einzelnen Handlungsfelder einerseits sein mögen, so konstant  
positiv und anhaltend sind die Erfahrungen und der Nutzen für beide Professionen. 
Mit einem insgesamt vertretbaren Aufwand, jedoch in sehr konzentrierter und vor 
allem strukturierter Form kann eine Sicherheitswirkung mit beachtlichem Ausmaß 
erzielt werden. Dies ist in Bereichen, die ohnehin zum originären Aufgabenbereich 
von Polizei und den Verkehrsbetrieben zählen, von erheblicher Bedeutung. Am 
Rande profitieren beide auch durch wiederkehrend positive Berichterstattungen in 
den regionalen Medien. Die Kooperationsinhalte sind mittlerweile in ein gemein-
sames Qualitätsmanagement überführt worden; ein gemeinsames Handbuch dient 
als Nachschlagewerk und Ausbildungsgrundlage für neue Dienstkräfte.20) 
 

 

3.3 Kooperation Polizei – Stadt bei Versammlungen, Großveranstaltungen 
u.a. gefahrenträchtigen Ereignissen 

 
Wie in Teil 1 ausführlich dargestellt sind nach dem bayerischen Sicherheitsrecht bzw. 
Polizeirecht die Kommunen und die Polizei für die Gefahrenabwehr in ihrem örtlichen 
Bereich zuständig (Art. 6 LStVG bzw. Art. 2 PAG). In gemeinsamer Lagebewertung 
und enger Abstimmung werden im Vorfeld von Großveranstaltungen und anderen 
gefahrenträchtigen Ereignissen die sicherheitsrechtlichen Rahmenbedingungen er-
arbeitet und vollzogen. Dies gilt beispielsweise für 
 
► Fußball-Bundesligaspiele bzw.  

internationale Fußballspiele im  
Easy-Credit-Stadion die Sta- 
dionverordnung oder den Auf- 
lagenbescheid betreffend. 
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► Open-Air-Veranstaltungen 
 hinsichtlich der Begrenzung der Veran- 
           staltungszeiten und des Lärmpegels, 
           des Einsatzes privater Sicherheitskräfte, 
           der Zusammenarbeit von Rettungs- und 
           Sicherheitsdiensten u.v.m.  
 
 
► Volksfeste und Stadtteilkirchweihen 
 bzw. –feste betreffend der räumlichen 
 und zeitlichen Begrenzungen, des Ein- 
 satzes von privaten Sicherheitsdiensten, 
 zusätzlichen Auflagen und des Erlasses 
 von Aufenthaltsverboten für potentielle 
 Gewalttäter 
 
► Innerstädtische Gastronomie, Groß- 
 diskotheken u.a. Risikolokalen nach 
 Änderung des Gaststättenrechtes und 
 Wegfall der Sperrzeiten 
 
 
 
► Versammlungen, insbes. extremer  

politischer Richtungen betreffend 
 
 
 
 
Die fachlich einvernehmliche Lagebeurteilung und -bewertung durch Polizei und 
Sicherheitsbehörde bildet die wesentliche Grundlage für ein gemeinsames Sicher-
heitskonzept. Dabei ist der kausale Wirkungszusammenhang besonders zu prüfen. 
Das Aufeinandertreffen unterschiedlichster Interessenslagen, z.B. wirtschaftliches 
Interesse der Veranstalter, Belange der Anwohner, Interessen der Veranstaltungs-
besucher, Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, unterschiedliche kom-
munal- , ggf. auch landespolitische  Bewertungen bis hin zu polarisierenden Medien-
berichterstattungen verdeutlichen die komplexen Zusammenhänge bzw. Wider-
sprüche und die zum Teil sehr schwierigen Lösungsmöglichkeiten.  
 
Die Polizei ist aufgrund ihrer Aufgabenstellung und ihres breiten Erfahrungsspek-
trums wie kaum eine andere Profession in der Lage, die Sicherheitsbehörde und die 
Veranstalter kompetent hinsichtlich erfolgversprechender Präventionsansätze zu 
beraten. Die Erfahrungen zeigen, dass eine übergreifend professionelle Organisa-
tion von großen bzw. gefahrenträchtigen kleineren Veranstaltungen das damit ver-
bundene Sicherheitsrisiko auf ein vertretbares Mindestmaß reduzieren hilft.  
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Beispielhaft seien hierfür genannt 
► die räumliche und/oder zeitliche Beschränkung von Veranstaltungen 
► der Einsatz privater Sicherheitsdienste 
► der Erlass zusätzlicher ordnungsrelevanter Auflagen 
► die Zusammenarbeit mit der Polizei 
► die Einbehaltung von Kautionen 
► die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit vor und nach diesen Veranstaltungen 
► die Bereitschaft zu weitergehenden Maßnahmen, soweit erforderlich. 
 

Die Lockerung jugendrechtlicher Vorschriften sowie die Aufhebung der ehemaligen 
gaststättenrechtlichen Sperrzeit hat das nächtliche Ausgeh- und Vergnügungsver-
halten der jüngeren Bevölkerung in Nürnberg massiv verändert. Daneben erfreuen 
sich seit geraumer Zeit Großveranstaltungen, Public-Viewing-Veranstaltungen im 
Zusammenhang mit wichtigen Sportereignissen bzw. diverse Stadtteilfeste u. dgl.  
einer zunehmenden Akzeptanz. Als überlagerndes Problem hat sich generell der 
ausufernde Alkoholmissbrauch mit seinen vielfältigen negativen Auswirkungen auf 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung erwiesen. Aggressive Werbestrategien einiger 
Veranstalter für Flatrate- oder Billigsaufparties fördern den Alkoholmissbrauch zudem 
in erheblicher Weise. Diese Veranstalter tragen damit auch eine mittelbare Verant-
wortung für die daraus entstehenden ernstzunehmenden Sicherheitsstörungen im 
öffentlichen Bereich.  In einer Eilentscheidung betreffend der befristeten Schließung 
eines Diskothekenbetriebes durch die Stadt Nürnberg hat der Bayer. Verwaltungs-
gerichtshof am 21.08.2007 der Verhütung von alkoholbedingten Gesundheitsgefähr-
dungen durch Körperverletzungsdelikte besondere Bedeutung beigemessen und die 
behördliche Maßnahme bestätigt 21). 
 
 
3.4 Kooperation Polizei mit Nürnberger Schulen 
 
Soziale Brennpunkte spiegeln sich auch  
im Nürnberger Schulbetrieb wider. Die  
notwendige Zusammenarbeit zwischen  
Polizei und Schule beinhaltet einerseits  
die strukturellen Kooperationsgrundlagen,  
die u.a. im Modellprojekt PJS aufgezeigt  
und geregelt sind. Andererseits kann sich  
die Kooperation nicht nur auf die Ebene  
der übergeordneten Behörden erstrecken, sondern muss die unmittelbare Zusam-
menarbeit zwischen der örtlich zuständigen Polizeiinspektion und der im Dienst-
bereich befindlichen Schulen unbedingt einbeziehen. Dabei kommt dem Einsatz 
beiderseits verlässlicher und berechenbarer Ansprechpartner eine herausragende 
Bedeutung zu. 
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Auf das Stadtgebiet Nürnberg verteilen sich insgesamt 132 Schulen mit einer 
Schülerzahl von ca. 68.000 (ohne Fachhochschulen und Universität). Eine beson-
dere Kooperationsnotwendigkeit zur Polizei zeigt sich erfahrungsgemäß bei Haupt-, 
Förder- und Berufsschulen. Der unmittelbare Kontakt erfolgt vor Ort in der Regel 
durch den polizeilichen Schulverbindungsbeamten. Dieser klärt Sachverhalte vor Ort 
und trifft unter Einbeziehung der Schulleitung notwendige Sofortmaßnahmen in einer 
für die Schule möglichst transparenten und akzeptablen Form.  
 

Handlungsfelder 
► Straftaten von und an Schülern innerhalb des Schulbetriebes 
 (insbesondere Gewalt und Rauschgift an Schulen) 
► Verdachtsmeldungen besonders verhaltensauffälliger Schüler 
 (angedrohte Gewalthandlungen, Verdacht des sexuellen Missbrauchs u.a.) 
► Notorische bzw. gelegentliche Schulschwänzer 
 (Nürnberger Schulschwänzerprojekt)  
► Polizeiliche Vorträge an Schulen, gemeinsame Projekte 
 (Prävention im Team, anlassbezogene Vorträge, Hausaufgabenheft) 
► Mitwirkung bei der Lehrerfortbildung 
 (Rechtliche Befugnisse, Gewaltprävention, Rechtsextremismus) 
 

Der Weg für eine beiderseits Erfolg versprechende und vertrauensvolle Kooperation 
ist allgemein bereitet. Gleichwohl gestaltet sich die schulbezogene Zusammenarbeit 
mit der Polizei in Nürnberg sehr unterschiedlich. Grundsätzlich ist festzustellen, dass 
die Schulen interne Konfliktfälle zunächst mit schulpädagogischen Mitteln zu lösen 
versuchen und die Polizei nur in besonderen Einzelfällen kontaktieren. In diesen Fäl-
len sollte jedoch die Kooperation gut funktionieren. Diese ist  zu den sog. Brenn-
punktschulen seitens der Polizei wesentlich ausgeprägter, wovon letztlich beide 
profitieren. 
 
 
3.5 Institutionsübergreifender Arbeitskreis „Intervention gegen Häusliche 

Gewalt und Stalking“ 
 
Mit dem 1999 von der Bundesregierung  
verabschiedeten „Aktionsplan zur Be- 
kämpfung von Gewalt gegen Frauen“  
wird ein systematisiertes und vernetztes  
Vorgehen gegen alle Formen von Gewalt,  
ihre Ursachen und Folgen auf den verschie- 
denen Ebenen der Gesellschaft unterstützt;  
u.a. soll das seit Januar 2002 geltende Ge- 
waltschutzgesetz 22)  die zivilrechtlichen Schutz- 
maßnahmen für Opfer Häuslicher Gewalt  
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verbessern helfen. Nach der Devise: "Der Täter geht – Das Opfer bleibt!" wird die 
Zuweisung der gemeinsamen Wohnung an die misshandelte Frau erleichtert; die 
Polizei und Familiengerichte können einen Gewalttäter für längere Zeit aus der 
Wohnung weisen und ihm verbieten, sich der Frau zu nähern oder mit ihr Kontakt 
aufzunehmen. 
 
Auch in Nürnberg arbeitet seit Juni 1999 ein Institutionen übergreifender „Runder 
Tisch“ nach dem Vorbild des „Berliner Interventionsprojektes gegen häusliche Ge-
walt (BIG)“. Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft, eine 
Familienrichterin und Rechtsanwältinnen, Mitarbeiterinnen des Frauenhauses, von 
Beratungseinrichtungen und des Krisendienstes, des städtischen Allgemeinen 
Sozialdienstes, Klinikums und die kommunale Frauenbeauftragte informieren sich 
detailliert über ihre sehr unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsabläufe, suchen 
nach Defiziten bei den Schnittstellen der Zusammenarbeit und diskutieren Strategien 
für eine bessere Koordinierung der jeweiligen Interventionserfordernisse.  
 
Der Arbeitskreis will damit auf lokaler Ebene dazu beitragen, dass die Rahmenbe-
dingungen für die Intervention gegen Häusliche Gewalt sowie das konkrete Vor-
gehen aller beteiligten Institutionen und Einrichtungen verbessert werden. Er führt 
eine Bestandsaufnahme von Zuständigkeiten, Befugnissen und unterschiedlichen 
Handlungsspielräumen zu den Themen 

- Polizeiliche Intervention 
- Staatsanwaltschaft und strafrechtliche Interventionsmöglichkeiten 
- Handlungsmöglichkeiten für Rechtsanwältinnen und –anwälten zum 

Opferschutz im Straf- und Zivilrecht 
- Zivilrechtliche Interventionsmöglichkeiten inklusive Familienrecht 
- Ärztliche Untersuchungen von Gewaltopfern 
- Unterstützung der misshandelten Frauen und Kinder durch Beratungsstellen. 

 
Seit 2006 ist der Arbeitskreis auch mit dem Thema „Stalking“ 23)  befasst. In ver-
schiedenen Informationsveranstaltungen und Arbeitsbesprechungen wurden die 
themenbezogene Phänomenologie, strafrechtliche Würdigung und regionale 
Handlungsmöglichkeiten erörtert und mit den tangierten Stellen abgestimmt. Zur 
Unterstützung der Opfer und Kooperation von Beratungsstellen wurde der „Nürn-
berger Weg“ 24) initiiert. 
 
Die Erfahrungen belegen eindrucksvoll, dass die zahlreichen Schnittstellen zwischen 
den Behörden und Einrichtungen für alle betroffenen Stellen und Personen sehr Ge-
winn bringend gestaltet werden konnten. Aus polizeilicher Sicht ist Kooperation mit 
den beschriebenen Partnern nicht nur fachlich sinnvoll, sondern teilweise auch spür-
bar  arbeitsentlastend. 
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3.6 Arbeitskreis Prostitution 
 
Vor dem Hintergrund einer anhaltenden öffentlichen Diskussion um den Umgang  
der Stadt Nürnberg mit der Prostitution im Allgemeinen sowie mit Bordellen bzw.  
bordellartigen Betrieben im Besonderen wurde im Rahmen des Sicherheitspaktes  
im März 2007 durch das PP Mittelfranken, Abschnitt Mitte und dem Sicherheits-
direktorium ein Arbeitskreis gegründet. In diesem behördenübergreifenden Projekt 
unter Beteiligung von Schutz- und Kriminalpolizei, des Ordnungs-, Gesundheits- und 
des Stadtplanungsamtes sowie der Bauordnungsbehörde wurde die Entwicklung der 
Prostitution im Stadtgebiet Nürnberg einer Bestandsaufnahme und Bewertung zuge-
führt. Außerdem wurden geeignete Steuerungsinstrumente geprüft und gewichtet, 
um in Zukunft negativen Entwicklungen mit konkretem Handlungsbedarf rechtzeitig 
und effektiv zu begegnen.  
 
Die örtlichen Verhältnisse zur Ausübung der  
Prostitution legt die Sperrbezirksverordnung 25) 

fest. Danach ist die ist die Straßenprostitution  
generell nicht erlaubt und die sonstige Prostitu- 
tionsausübung innerhalb des Stadtzentrums  
untersagt. Verstöße hiergegen stellen eine  
Ordnungswidrigkeit, bei beharrlichen Wieder- 
holungen sogar eine Straftat dar.  
Die bewusste Ausgestaltung der Verordnung hat dazu geführt, dass die Prostitution 
weitgehend nur in kleinen Objekten mit wenig Prostituierten nach außen hin unauf-
fällig und zerstreut in stadtfunktional überwiegend verträglicher Weise verteilt über 
das ganze Stadtgebiet ausgeübt wird. Bordellbetriebe, die aufgrund ihrer Größe und 
Struktur ein höheres milieubedingtes Stör- und Gefahrenpotential aufweisen als bei-
spielsweise Modellwohnungen, sind in Nürnberg nur wenige vorhanden. Insgesamt 
gesehen kann die Prostitution in Nürnberg als „aktuell unauffällig“ bezeichnet wer-
den. 
 
Der Arbeitskreis Prostitution beschäftigt sich jedoch nicht nur mit Fragen des Sperr-
bezirkes, sondern will die Verträglichkeit des Gewerbes mit dem sozialen und ge-
werblichen Umfeld interdisziplinär beurteilen. Dies kann auch zur Schließung bzw.  
Auferlegung zusätzlicher Verpflichtungen für den Betreiber einzelner Betriebe führen. 
Behördenübergreifend stehen der Stadt und Polizei bei konkreten Störungen 
genügend Mittel zur Verfügung, um wirkungsvoll dagegen vorgehen zu können. Die 
intensive Zusammenarbeit hat sich in den wenigen Monaten sehr bewährt und soll 
auch weiterhin fortgeführt werden, um einen realistischen Umgang mit dem noch 
sehr sensiblen Thema Prostitution zu ermöglichen.  
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3.7        Arbeitsgruppe Korruptionsbekämpfung 
 
Bundesweite Medienmeldungen zu verschiedenen  
spektakulären Korruptionsvorfällen in deutschen  
Großstädten, aber auch Straftaten von Amtsträgern  
zum Nachteil der Stadt Nürnberg, initiierten im Jahre  
2002 eine vertiefte Zusammenarbeit der Stadt Nürn- 
berg mit der Nürnberger Kriminalpolizei in Form einer  
gemeinsamen „Arbeitsgruppe Korruptionsbekämpfung“. 
 
Das Ziel dieser Vorfeldkooperation liegt primär in der Korruptionsprävention im Be-
reich der Stadt Nürnberg mit den Schwerpunkten 
 
► Sensibilisierung von Mitarbeitern und Vorgesetzten  
► Durchführung gemeinsamer Schwachstellen-/Gefährderanalysen 
► frühzeitige Aufdeckung von Korruptionsfällen seitens der Stadt 
► Erarbeitung von Präventionsvorschlägen nach Feststellung konkreter 

Korruptionsfälle 
► Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Führungskräfte. 
 
Darüber hinaus stehen über die Arbeitsgruppe zentrale Ansprechpartner sowie 
Hinweis- und Beratungstelefone für Korruptionsfragen zur Verfügung. Im repressiven 
Bereich wird durch das Zusammenführen polizeilicher und disziplinarrechtlicher Er-
mittlungsmaßnahmen ein gegenseitig abgestimmtes und möglichst effektives Vor-
gehen sichergestellt.  
 
In die nunmehr seit über 5 Jahren bestehende, dauerhaft eingerichtete Arbeits-
gruppe sind auf städtischer Seite der Personalreferent sowie Mitarbeiter des Perso-
nal- und Rechnungsprüfungsamtes und auf polizeilicher Seite Führungskräfte des 
OK-/Wirtschaftsdezernates eingebunden. Die Arbeitsgruppe kam bislang zu mehr als 
30 Sitzungen zusammen, um die Präventionsarbeit zu koordinieren und Verdachts-
fälle zu prüfen. Die Zusammenarbeit gestaltete sich für beide Seiten überaus erfolg-
reich. 
 
 
3.8      Arbeitskreis Suchthilfe in Nürnberg (AKS) 
 
Der AKS fördert die Kooperation der in Nürnberg an der Suchthilfe direkt und indirekt 
Beteiligten, insbesondere durch Organisation eines regelmäßigen Informations- und 
Erfahrungsaustausches.  Der Arbeitskreis hat zum Ziel, das System der Nürnberger 
Suchthilfe fortzuentwickeln. Dies geschieht durch Analyse der Bedarfslagen, Ein-
bringung abgestimmter Maßnahmenvorschläge und durch qualitätssichernde Initia-
tiven. Außerdem stimmt der AKS in grundsätzlichen Fragen die Öffentlichkeitsarbeit 
für die Nürnberger Suchthilfe ab. 
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Der AKS besteht aus stimmberechtigten Mitgliedern  
(z.B.  Drogenhilfe Mudra e.V., Suchtberatungsstellen  
des Jugendamtes, der Caritas e.V., Stadtmission e.V.,  
Vertretungen von Selbsthilfegruppen im Bereich  
legaler und illegaler Suchtmittel, des Klinikums Nürn- 
berg) und beratenden Mitgliedern (z.B. ASD, AIDS- 
Hilfe, Gesundheitsamt, Vertretung der Krankenkassen,  
Vertretung niedergelassener substituierender Ärzte,  
Staatsanwaltschaft und Polizei).  
Der Vorsitz und die Geschäftsführung obliegt dem Suchtbeauftragten der Stadt 
Nürnberg. Der AKS befasst sich u.a. mit den Themen Substitution, Drogen und 
Gewalt, erstauffällige Drogenkonsumenten, betreutes Wohnen für Suchtkranke.  
Der Erfolg dieser koordinierenden Arbeit liegt vor allem in der Einrichtung eines 
fachlich sehr ausgeprägtem Suchthilfesystem, in  der Schaffung einer guten 
Zusammenarbeit der betroffenen Behörden/Einrichtungen sowie in der schnellen 
Reaktion auf neue Bedarfslagen. 
 
 
 
4. Abschließendes 
 
Die Ausführungen dieses Berichtes verdeutlichen, dass es beim Nürnberger 
Sicherheitspakt vor allem um Sicherheit durch Vorsorge geht. Präventive Sicher-
heitsarbeit steht insoweit in einer Linie mit der sich verstärkenden allgemeinen 
Diskussion um Risikovorsorge als öffentliche Aufgabe 26).  Was immer auch sei: 
Der Einsatz für den Sicherheitspakt hat sich bis heute gelohnt 27).  Unser pragma-
tischer und praxisorientierter Ansatz verfolgt hohe Ziele, nämlich  eine bürgernahe 
Polizei, die inmitten ihrer Stadt mit der Kommune, der Bürgerschaft und ihren Ein-
richtungen dauerhaft und stabil vernetzt ist. Nur gemeinsam werden wir von der 
Gefahrenabwehr bis zur Kriminalitätsprävention und Risikovorsorge ausreichend 
Gewähr für die innere Sicherheit in unserer Stadt leisten 28). 
 
Der Veränderungsprozess in unserer Gesellschaft ist gekennzeichnet vom Über-
gang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft, dem Verschwinden einheitlicher 
Milieus mit festen Lebensformen und Werthaltungen sowie der Parallelität und Ko-
existenz unterschiedlicher Lebensformen und Einstellungen 29). Demografische, wirt- 
schaftliche und soziale Entwicklungen tragen zur Beschleunigung dieser Verän-
derungsdynamik zusätzlich bei. Einer immer heterogener werdenden Gesellschaft 
bleibt trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb der Wunsch nach Sicherheit 
eigen. Diesem dauerhaften Verlangen wollen die Partner des Nürnberger Sicher-
heitspaktes auch in den kommenden Jahren ausreichend Rechnung tragen. 
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Anmerkungen und Quellenhinweise: 
 
1) Siehe Art. 6 des Bayer. Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) bzw. Art. 2 des    
   Bayer. Polizeiaufgabengesetzes (PAG). 
 
2) Art. 3 des Bayer. Polizeiaufgabengesetzes (PAG) regelt das Verhältnis der Polizei zu  
   anderen Behörden. Danach wird die Polizei tätig, soweit ihr die Abwehr der Gefahr durch    
   eine andere Behörde nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint. 
 
3) Allersberg-Urteil des BayVGH München vom 24.01.2007 -Urteil 
 
4) Bericht vom 24.01.2007 der vom Bayer. Staatsminsiterium des Innern eingesetzten  
   Arbeitsgruppe „Sicherheit im innerörtlichen Bereich“ 
 
5)  Einsatzleitsystem der Bayer. Polizei „EZ 2000“ 
 
6)   Gesetz über die Sicherheitswacht in Bayern (Sicherheitswachtgesetz – SWG) in der  
    Fassung vom 28.04.1997 und Vollzugsbekanntmachung des BStMI vom 02.01. und   
    23.06.97; Dienstanweisung für die Sicherheitswacht bei der PD Nürnberg v. 28.07.97. 
    Mit der Sicherheitswacht soll der Bürger aktiv in die Aufrechterhaltung der öffentlichen  
    Sicherheit und Ordnung eingebunden werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Ent- 
    lastung oder einen Einsatz von Bürgern anstelle der Polizei, sondern um einen Versuch,  
    zusätzliche Sicherheit, insbes. durch Präsenz und Weitergabe von Informationen an die  
    Polizei,  zu schaffen. Die Nürnberger Polizei verfügt derzeit über 36 ausgewiesene SiWa- 
    Stellen. 
 
7)  Die gemeinnützige Norisarbeit GmbH (NOA) beschäftigt zwischen 70 und 80 Personen,  
   die zur Ordnungspräsenz und Überwachung der Nürnberger Satzungen in den Grünan-  
   lagen und Friedhöfen sowie in ausgewiesenen innerstädtischen Bereichen eingesetzt  
   werden. 
 
8)  Die VAG Nürnberg setzt derzeit etwa 60 Beschäftigte im Service- und Sicherheitsbereich  
   ein. 
 
9)  Im Stadtgebiet Nürnberg sind aktuell mehr als 200 private Sicherheitsunternehmen tätig. 
 
10)  Art. 32 Abs. 2 des Bayer. Polizeiaufgabengesetzes (PAG) gestattet der Polizei an sog. 
    gefährlichen Orten offen Bild- und Tonaufnahmen von Personen anzufertigen. Die Video- 
    überwachung ist Bestandteil eines polizeilichen Gesamtkonzeptes zur Gefahrenabwehr   
    und zur Verhütung/Bekämpfung von Störungen und Straftaten im öffentlichen Bereich. 
    Ihr kommt generell kein Vorrang vor der polizeilichen Präsenz vor Ort zu. 
 
11) Die insgesamt 33 Nürnberger Bürger- und Vorstadtvereine sind jeweils in einem fest  
    umrissenen Teil des Stadtgebietes präsent und tätig. Sie setzten sich aktiv für ihren   
    Stadtteil ein. Sie veranstalten und organisieren Aktionen und Feierlichkeiten. Umfragen  
    und Befragungen zu aktuellen und dringlichen Problemen, Podiumsdiskussionen mit  
    Vertretern von Behörden und Ämtern, Bürgeraktionen für gemeinnützige Interessen  
    gehören zu ihren Aufgaben. 
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12) Die Arbeitsgemeinschaft der Nürnberger Bürger- und Vorstadtvereine wurde 1952 ge- 
     gründet. Zweck des Vereins ist die Vertretung bürgerschaftlicher Angelegenheiten und   
    Interessen, die über den Bereich einzelner Mitgliedsvereine hinausreichen. Die AGBV ist  
    parteipolitisch und konfessionell neutral. 
 
13) Beispielhaft sei die polizeiliche Mitwirkung in folgenden Gremien genannt: 

- Beratendes Kuratorium zur städtischen Integrationskommission 
- Bündnis für Familie 
- Städtische Ausschüsse (Jugendhilfe, Schul-, Rechts- und Wirtschaftsausschuss) 
- Runde Tische gegen Ausländerfeindlichkeit / Studierende aus dem Ausland 
- Sicherheitsrunde West / Runder Tisch Langwasser 

 
14)  Theorien und Modelle zur Erklärung von Unsicherheitsgefühlen im öffentlichen Raum 
      (Rölle/Flade in Kriminalistik 12/2004) 
 
15)  Zusammenfassung der wichtigsten Umfrageergebnisse 

- Sicherheitsempfinden in Nürnberg 1998 (Institut für empirische Soziologie Nürnberg) 
- Nürnberger Statistik aktuell vom 25.06.02 – Statistischer Monatsbericht für Mai 2002 

Wie beurteilen die Nürnberger die Sicherheit in ihrer Stadt? 
- Statistik aktuell für Nürnberg und Fürth vom 01.08.05 – Statistischer Monatsbericht 

für Juni 2005: Die Zufriedenheit der Nürnberger mit ihrem Wohnumfeld 
- Statistik aktuell für Nürnberg und Fürth vom 08.06.06 – Statistischer Monatsbericht 

            April 2006: Wie beurteilen die Nürnberger die Sicherheit in ihrer Stadt? 
 
16)    In der Haushaltsbefragung 2005 schätzten zwei Drittel der Befragten aktuell ihr Wohn- 

viertel nachts als unsicher ein. Gegenüber den Befragungsergebnissen des Jahres 2001 
entsprachen diese Werte einer negativen Veränderung um 21 %-Punkte. Das Thema 
wurde in den regionalen, zum Teil auch überregionalen Medien mit wochenlangen, sehr 
kritischen und tendenziell überzogenen Berichterstattungen aufgegriffen und kommen-
tiert. Die sehr komplexe Thematik musste ämter- bzw. professionsübergreifend intensiv 
analysiert und bewertet werden. In verschiedenen Informationsveranstaltungen wurde die 
Bürgermeinung im Stadtteil vertieft und realistische Abhilfemaßnahmen diskutiert bzw. 
eingeleitet. Beispielhaft ist zu nennen: 
- Aufnahme des Stadtteils in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ 
- Intensivierung der Jugendhilfe 
- vordringliche Sanierung von WBG-Wohnungen 
- Einflussnahme auf Private zur Instandsetzung privater Grünflächen 
- Gewährleistung und Optimierung der polizeilichen Präsenz im Stadtteil 
- Problemlösung bezüglich Prostitution und Gebrauchtwagenhandel 
- gezielte Öffentlichkeitsarbeit. 
Aktuell sieht es so aus, dass eine wesentliche Befriedung des beeinträchtigten 
Sicherheitsempfindens erreicht werden könne.  
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17)     

Polizei  Abwehr von konkreten Gefahren für die öffentliche  
Sicherheit und Ordnung (PAG) 

Rettungsdienste  Notfallrettung (BayRDG) 
Feuerwehr   abwehrender Brandschutz und technischer Hilfsdienst 
    (BayFWG) 
Verkehrsbetrieb (VAG) Planung, Organisation und Sicherstellung des öffentlichen 

Nahverkehrs  (BayÖPNVG); 
Beförderungspflicht (PBefG und BOKraft) mit den  
daraus entstehenden Gefahrenlagen 

Energieversorgung   Versorgungspflicht der Energieversorungsunternehmen         
(N-Ergie) für die Allgemeinheit mit Strom und Gas  
(EnWG, kommunale Satzungen) mit den daraus entstehenden 
Gefahrenlagen 

Kreisverw.behörde im Bereich des/der Brand- und Katastrophenschutzes  
und größeren Schadensereignissen (BayKSG) bzw. 

Sicherheitsbehörde             im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr (LStVG). 
 
 
18)   Weitergehende Informationsmöglichkeiten zum Modellprojekt PJS siehe  
      „www.sicherheitspakt.nuernberg.de“ 
 

19) 
 Hinweis für weitergehende Informationsmöglichkeiten im Internet:  

     „Mehr Sicherheit für lebenswerte Städte und Gemeinden – Erfahrungsbericht über die     
      Zusammenarbeit von VAG und Polizei in Nürnberg“           www.dstgb.de 
 
20)  Das gemeinsame Handbuch über die Zusammenarbeit zwischen VAG und Polizei in  
      Nürnberg vom 04.01.2004 beinhaltet Regelungen für den täglichen Dienstbetrieb,   
      Sonderaktionen, begleitende Maßnahmen sowie die Information und Kommunikation  
      betreffend 
 
21)   Beschluss des 22. Senats des BayVGH vom 21.08.2007 (Az. 22 CS 07.1796). 
      In der Begründung wird u.a. ausgeführt, dass § 5 As. 1 GastG eine Gefährdung der  
      Gesundheit der Gäste voraussetzt. Eine solche ist gegeben, wenn der Gastwirt i.S. von  
      § 4 Abs. 1 Satz 1 GastG dem Alkoholmissbrauch Vorschub leistet. Alkoholmissbrauch 
      liegt vor, wenn alkoholische Getränke im Übermaß verzehrt werden. Dies ist nicht nur  
      dann der Fall, wenn gegen gesetzliche Verbote für besondere Fallkonstellationen ver- 
      stoßen wird, sondern auch bei grundsätzlich erlaubtem Alkoholgenuss, wenn dieser im  
      Übermaß vorgenommen wird ... Ein übermäßiger Alkoholgenuss liegt jedenfalls dann  
      vor, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene so stark alkoholisiert sind, dass sie sich 
      zu Exzessen, wie z.B. Körperverletzungsdelikten, hinreißen lassen. Ein Vorschubleisten 
      kommt auch dann in Betracht, wenn der Gastwirt durch sein Preiskonzept konkludent  
      ankündigt, Alkoholmissbrauch zuzulassen. Dies kann auch durch die Abgabe von Alko- 
      hol zu sehr niedrigen, nicht kostendeckenden Preisen geschehen. Hinzukommen muss  
      aber, dass eine sorgfältige Bewertung der Umstände des Einzelfalls ergibt, dass Alko- 
      holmissbrauch bei diesem Preiskonzept auch tatsächlich zu erwarten ist. Dies ist insbes. 
      dann anzunehmen, wenn erfahrungsgemäß nach der konkreten Betriebsart der Gast- 
      stätte und nach der sozialen Zusammensetzung der Besucher der Schluss gerecht- 
      fertigt ist, dass von einem Anreiz zum Alkoholmissbrauch auch Gebrauch gemacht  
      werden wird. 
      Das Hauptsacheverfahren steht allerdings noch aus. 
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22)   Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen 
 
23)   Das Gesetz zum strafrechtlichen Schutz von Stalking-Opfern vom 30.03.2007 sieht 
      neben der Einführung des neuen Straftatbestandes der Nachstellung (§ 238 StGB) auch  
      eine Änderung der Strafprozessordnung (StPO) durch Erweiterung des Haftgrundes der 
      Wiederholungsgefahr (§ 112 a StPO) vor. 
 
24)  Der „Nürnberger Weg“ stellt eine Vereinbarung zwischen dem Frauenhaus Nürnberg und  
     der Polizei zur besseren  Umsetzung des proaktiven Beratungsansatzes dar. 
 
25)   Verordnung der Regierung von Mittelfranken vom 13.06.2002 über das Verbot der  
      Prostitution in den Städten Ansbach, Erlangen, Fürth, Nürnberg, Schwabach und in  
      gemeindefreien Gebieten 
 
26)  Hierzu weiterführend Pitschas, DÖV 2002, S. 221 ff. sowie Möstl, Die staatliche Garantie  
      für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, DÖV 2002, S. 2 ff., wo neben der Ausweitung  
      des Gefahrenabwehrkonzertes zur Risikovorsorge vor allem auch der Wandel der über- 
      kommenen Sicherheitsaufgabe durch Sicherheitskooperationen zwischen verschiedenen 
      Aufgabenträgern der öffentlichen Hand angesprochen wird. 
 
27)   So auch der ehemalige Staatsminister und heutige Ministerpräsident Dr. Beckstein in: 
      Votum für eine „bürgernahe Polizei“, Nürnberger Nachrichten vom 28.08.2002 
 
28)  Zum Schluss sei nochmals betont, dass Prävention bedeutet, das Kind zu retten, bevor 
     es in den Brunnen gefallen ist. Dies auch im Hinblick auf Volkmanns Rede von der 
     (kriegerischen?) Rückeroberung der Allmende (NVwZ 2000, S. 361 ff.). Jedenfalls in 
     Nürnberg gibt es keine Rekonquista (schon gar nicht zum Kühehüten, zu der in süd- 
     deutschen Herkommensgemeinden die Allmende mit Vorliebe herangezogen wird), 
     sondern nur eine Aufrechterhaltung und Sicherung der Integrität öffentlicher Räume, die  
     seit je her Aufgabe der Ordnungsbehörden war (wesentlich realistischer als bei Volkmann  
     werden die Verhältnisse in den Studentenbefragungen von Streng wiedergegeben).  
     Worum es geht ist also, die Erfüllung dieser Aufgabe auch unter den Bedingungen eines  
     kooperativen Sicherheitsrechtes zu bewerkstelligen. 
 
29)  Der gesellschaftliche Veränderungsprozess und seine Auswirkungen auf die Polizei,  
      Dr. Christe-Zeyse, Hochschule der Polizei Münster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 29 - 


