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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 21/7344 wurde dem Innenausschuss auf Antrag der Fraktionen der SPD, 
CDU und GRÜNEN durch Beschluss der Bürgerschaft vom 18. Januar 2017 überwie-
sen. 

Der Ausschuss befasste sich am 16. Februar 2017 abschließend mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bemerkte, im Gefahrengebiet PK 15 – BTM 
– (Seite 3) sei die Anzahl der Maßnahmen – wie Identitätsfeststellungen, Platzver-
weise, Aufenthaltsverbote und Gewahrsamnahmen – zwischen den Jahren 2013 und 
2015 sehr stark angestiegen, während die Anzahl der festgestellten Straftaten der 
Deliktsgruppe, die zur Ausweisung des Gefahrengebiets geführt habe, bei Weitem 
nicht in demselben Umfang angewachsen sei. Hierzu bat sie um nähere Erläuterun-
gen. 

Außerdem interessierte sie, bei wie vielen der festgestellten Straftaten es zu Verurtei-
lungen gekommen sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, die Entwicklung der Zahlen verliefe 
nicht genau parallel. Es gebe wesentlich mehr Straftaten als Identitätsfeststellungen, 
sodass auch schon deswegen eine Kausalität zwischen den Zahlen nicht unbedingt 
anzunehmen sei. 

Eine Verurteilungsquote liege nicht vor. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE glaubte nicht, dass die Anzahl der Straftaten 
höher als die der Identitätsfeststellungen sei. Auf Seite 3 unten werde darauf hinge-
wiesen, dass bei mehreren Maßnahmen im Rahmen eines Einschreitens jeweils nur 
die eingriffsintensivere Maßnahme gezählt worden sei. Bei Aufenthaltsverboten müss-
ten Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Wahrscheinlichkeit des Begehens 
einer Straftat hoch sei. Dabei falle auf, dass die Anzahl der Aufenthaltsverbote im 
Verhältnis zur Anzahl der Straftaten sehr groß sei. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter wiesen auf den Charakter der Gebietsauswei-
sungen hin. Strafverfolgung betreibe die Polizei immer, unabhängig davon, ob es sich 
um ein Gefahrengebiet handle oder nicht. Hier gehe es durchaus auch um präventive 
Ziele und um ein niedrigschwelliges Ansprechen, bevor es zu einer Straftat komme. 
Wenn an dieser Stelle also genauso viele oder sogar mehr Straftaten ausgewiesen 
wären als präventive Maßnahmen, dann hätte man ein Problem. Man gehe sehr früh-
zeitig auf die relevanten Personen zu und handle bereits im Vorfeld von Straftaten. 

Die AfD-Abgeordneten  bezogen sich auf Seite 2 der Drucksache und stellten bei der 
Drogenkriminalität in St. Georg einen Rückgang vom Jahr 2013 auf das Jahr 2014 
fest; der Zeitraum 2014 bis 2015 weise dann aber einen explosionsartigen Anstieg 
von über 30 Prozent aus. In diesem Zusammenhang interessierte sie, was sich an 
dieser Stelle systematisch und strukturell verändert habe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten die Erhöhung der Zahlen im Jahr 
2015 mit den deutlich erfolgreicheren polizeilichen Maßnahmen in der Strafverfolgung 
im Vergleich zu den beiden Vorjahren. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN wiesen darauf hin, dass sich die Anzahl der festge-
stellten Straftaten im Bereich der Reeperbahn massiv verringert habe (Seite 4) und 
wollten wissen, ob es hier konkret zu einer Entschärfung der bisherigen Situation  
gekommen sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter betonten, man müsse vorsichtig sein, einen 
Zusammenhang der Maßnahmen wie Identitätsfeststellungen und Platzverweise mit 
der Anzahl der festgestellten Straftaten herzustellen, denn erstere zählten zur Präven-
tion und letztere zur Strafverfolgung. In bestimmten Bereichen St. Paulis seien hier 
Rückgänge zu verzeichnen. Dabei seien diese Schwankungen aber nicht als drama-
tisch zu bezeichnen. Die Zahlen aus den Jahren 2014 und 2015 seien nahezu iden-
tisch. Aus fünf Taten Differenz bei der Anzahl festgestellter Straftaten könnte man 
jedenfalls keine Tendenz ableiten. Der Unterschied zwischen den Jahren 2013 und 
2014 sei zwar größer, was aber unterschiedlichste Gründe haben könnte. Dabei wür-
den sie keinen Zusammenhang zu den in der Tabelle darüber stehenden Zahlen her-
stellen wollen. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE sagte, nach ihrem Verständnis bedürfe es 
für Maßnahmen nach Paragraf 10 Gesetz über die Datenverarbeitung der Polizei 
(PolDVG) einer richterlichen Anordnung, außer bei Gefahr im Verzug. Bei den Maß-
nahmen nach § 10 b PolDVG sei siebenmal kein Richter vorher gefragt worden, und 
bei Maßnahmen nach Paragraf 10 d PolDVG sei deren Anordnung 58-mal durch den 
Polizeipräsidenten erfolgt. Hierzu bat sie um Stellungnahme des Senats. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, daraus ergebe sich, dass man 
hiervon nur bei Gefahr im Verzug Gebrauch mache. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN gingen auf den Einsatz von automatischen Kennzei-
chenlesesystemen ein (Seiten 6 und 7) und bemerkten, dass es von 28.623 erfassten 
Kennzeichen 89 Fahndungstreffer gegeben habe. Davon zählten aber 79 zu  
Ablesefehlern oder inaktiven Fahndungen. Somit seien tatsächlich zehn Treffer zu 
verzeichnen, wovon man sieben Fahrzeugen habe anhalten können, was eine gute 
Quote sei. Das Verhältnis zu den erfassten Kennzeichen verdeutliche aber, dass nicht 
so viel strafbewährtes Handeln als Ergebnis zu verzeichnen sei. Dies hätten auch 
bereits die Zahlen aus den Vorjahren gezeigt. Deswegen stelle sich die Frage, welche 
Erkenntnisse man aus diesem Verfahren und aus dieser Art des Einsatzes des Kenn-
zeichenlesesystems ziehen wolle, denn letztendlich habe es keine Treffer gegeben, 
die im Endeffekt schwerwiegende Vorwürfe beinhaltet hätten. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, man müsse relativ viele Kennzei-
chen erfassen, um diejenigen, nach denen man suche, herauszufiltern. Die Ablesefeh-
ler gäben einen Hinweis auf den noch nicht perfekten Stand der Technik. Es handle 
sich um ein Fahndungsergänzungsmittel. An den Stellen, an denen das automatische 
Kennzeichenlesesystem eingesetzt werde, sei auch in der Regel ein Posten der Poli-
zei vor Ort, die ebenfalls die Kennzeichen betrachteten. Das menschliche Auge sei 
allerdings in der Erfassungs- und Abgleichmöglichkeit im Vergleich zu polizeilichen 
Fahndungssystemen beschränkt. Ergänzend werde deshalb diese technische Mög-
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lichkeit eingesetzt. Die Eingriffsintensität dieses Geräts sei entsprechend auf einen 
sehr kurzen Erfassungs-, Abgleichs- und Löschungsvorgang ausgerichtet, wenn die 
gescannten Kennzeichen nicht im Fahndungsbestand seien. Auch bundesweit seien 
diese Geräte in der technischen Perfektion noch nicht ganz ausgereift. Die technische 
Innovationsgeschwindigkeit lasse in Zukunft aber weitere Verbesserungen erwarten. 
Die Fahndungen seien gemäß Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmissbrauch 
oder Stilllegung nach Nichtbeheben technischer Mängel ausgeschrieben gewesen. In 
diesen Fällen seien die festgestellten Delikte strafrechtlich gesehen relativ nied-
rigschwellig. Allerdings dürfe man nicht außer Acht lassen, dass die Folgen für die 
Betroffenen gravierend sein könnten, wenn man zum Beispiel mit einem nicht versi-
cherten Fahrzeug Unfälle baue. Auch der Weiterbetrieb von Fahrzeugen trotz Beste-
hens technischer Mängel, die immerhin eine Stilllegung zur Folge haben sollten, sei 
letztlich vom Gefährdungselement her nicht ganz unbeachtlich. Man könne davon 
ausgehen, dass die technische Weiterentwicklung der Fahrzeuge einerseits die Fehl-
ablesung reduzieren, andererseits aber auch weitere datenschutzfreundliche Rege-
lungen ermöglichen werde, weil der Durchlauf der Daten immer weiter beschleunigt 
werden könne. Damit würden sich Datenerfassung und -speicherung weiterhin redu-
zieren. Wenn wie in diesem Fall 28.623 Kennzeichen erfasst worden seien, bedeute 
dies nicht, dass die Polizei eine Liste mit der entsprechenden Anzahl an Kennzeichen 
vorliegen habe, die sie auch für andere Zwecke verwenden könnte. 

Die Abgeordneten der GRÜNEN führten aus, Hamburg habe die Gefahrengebiete 
abgeschafft. Es gebe nunmehr andere rechtliche Möglichkeiten, um in bestimmten 
Bereichen mit bestimmten polizeilichen Maßnahmen präventiv zu arbeiten. In diesem 
Zusammenhang erkundigten sie sich, ob die vorliegende Form der Berichterstattung 
trotzdem weiterhin erhalten bleibe. Sie empfanden detaillierte und zahlenmäßig unter-
legte Informationen über bestimmte polizeiliche Maßnahmen, die über die allgemeinen 
Einsätze hinausgingen, als sehr hilfreich. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sagten, das Nachfolgeinstrument „Gefährliche 
Orte“ weise eine gewisse Ähnlichkeit hinsichtlich der zulässigen Eingriffe aus. Deswe-
gen sei es angemessen, der Bürgerschaft weiterhin hierüber zu berichten. 

Die SPD-Abgeordneten wiesen darauf hin, dass die Ablesefehler des automatischen 
Kennzeichensystems im Wesentlichen durch die Buchstaben „O“ und „I“ hervorgeru-
fen würden. In diesem Zusammenhang wollten sie wissen, ob es möglich sei, dass die 
Zulassungsstelle diese Buchstaben nicht mehr vergebe. 

Des Weiteren erkundigten sie sich, wer Eigentümer der Ablesegeräte sei. Falls es sich 
dabei um eine Anmietung handle, baten sie um Hinweise, wie der Support geregelt sei 
und wie viel dieser koste. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter waren der Auffassung, dass man eher die 
Qualität der Lesegeräte verbessern sollte, statt bestimmte Buchstaben nicht für Kenn-
zeichen zu vergeben. 

Die Stadt Hamburg sei Eigentümerin der Lesegeräte. Der Support erfolge über die 
technische Abteilung der Polizei. Wenn Wartungsintervalle oder Reparaturen anstün-
den – was leider häufiger der Fall sei –, gingen die Geräte an die Fachhersteller.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Innenausschuss empfiehlt der Bürgerschaft einvernehmlich, von der Drs. 
21/7344 Kenntnis zu nehmen. 

Antje Möl ler, Berichterstattung 


