Herrn Oberbürgermeister
Werner Schineller
Maximilianstraße 100
67346 Speyer

28.11.2010

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir bitten, folgende Anfrage und Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung
zu setzen.
Die Anfrage lautet:
Welche städtischen Behörden kontrollieren bislang wie oft und mit welchem Ergebnis in
den Abend- und Nachtstunden die Einhaltung jugendschutzrechtlicher Bestimmungen?
Bestehen Pläne zu einer Reorganisation mit dem Ziel verstärkter Präsenz in den Abendund Nachtstunden?
Der Antrag lautet:
1. Der Rat spricht sich für eine erhöhte Präsenz des kommunalen Ordnungsdiensts in
den Abend- und Nachtstunden und mehr Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung von
Jugendschutzvorschriften im Zusammenhang mit dem Verkauf und Ausschank
alkoholhaltiger Getränke aus. Dies soll stellenneutral organisiert werden.
2. Er bittet die Verwaltung, dazu im Haupt- und Stiftungsausschuss bzw. einem anderen
sachlich zuständigen Ausschuss innerhalb des ersten Quartals 2011 Bericht zu erstatten.
Begründung:
Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen betrifft zwar nur eine zahlenmäßig kleine Gruppe, die
aber in den vergangenen Jahren auch in Speyer rasant angewachsen ist. Waren es 2002 nur 10
Jugendliche, die wegen Alkoholmissbrauchs in Krankenhäuser der Stadt eingeliefert wurden,
ist deren Zahl in 2008 auf 95 angestiegen. Um das Problem nicht noch weiter anwachsen zu
lassen, sind sowohl vorbeugende wie kontrollierende Maßnahmen sinnvoll und geboten.
In der Prävention haben sich die regelmäßigen Kontakte zwischen Polizei, Ordnungsamt, dem
Rockmusikerverein hinsichtlich der Halle 101, sowie den besonders betroffenen Gastronomen
als sehr hilfreich erwiesen. Kontrollen müssen aber dennoch sein. Einen wichtigen Bestandteil
dieser Kontrollen stellt die Überwachung der Gastronomie sowie von Verkaufsstellen für
alkoholische Getränke dar, damit dort auch und gerade abends und nachts die einschlägigen
Jugendschutzvorschriften eingehalten werden. Auch die maßvolle Überwachung von

Jugendgruppen, die sich auf Straßen, Plätzen und in Parkanlagen treffen und dabei
alkoholische Getränke konsumieren, ist eine wichtige Aufgabe des Jugendschutzes. Sie dient
dabei auch der Erhaltung eines für Bürgerinnen und Bürger und für Besucher freundlichen
Erscheinungsbilds der Stadt.
Der Leiter der Polizeiinspektion Speyer hat vor kurzem öffentlich erklärt, dass nachts diese
Aufgabe in Speyer mangels ausreichender Präsenz des kommunalen Ordnungsdiensts von der
Polizei wahrgenommen werden müsse. Dafür sei die Polizei aber nicht nur eigentlich gar
nicht zuständig, sondern die Polizei könne wegen ihrer vielfältigen anderen polizeilichen
Aufgaben solche Kontrollen auch nicht mit der nötigen Intensität durchführen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gottfried Jung
Fraktionsvorsitzender

eingegangen per E-Mail

