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schriftliche Antwort zur Anfrage Nr. VI-F-04547-AW-01
Status: öffentlich

Eingereicht von 
Dezernat Umwelt, Ordnung, Sport

Betreff:
Musikbeschallung am Leipziger Hauptbahnhof

Beratungsfolge (Änderungen vorbehalten):
Gremium

voraussichtlicher
Sitzungstermin Zuständigkeit

Ratsversammlung mündliche Beantwortung

Sachverhalt: 

1. Welche Intention ist mit der Beschallung des Außenbereichs der Westhalle des 
Hauptbahnhofs verbunden? Wann und mit welcher Begründung wurde eine 
Genehmigung für diese Beschallung eingeholt?

Die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG beantragte mit Schreiben vom 11.05.2017 
bei der zuständigen Behörde eine Sondernutzungserlaubnis zur Beschallung der 
überdachten Eingangsbereiche des Hauptbahnhofes mit klassischer Musik. Hintergrund der 
Beantragung ist, dass der Antragsteller seinen Gästen bereits am Eingang ein angenehmes 
Besuchserlebnis in der Musikstadt Leipzig schaffen möchte. 

2. Wie bewertet die Stadt Leipzig die Beschallung öffentlicher Räume mit klassischer 
Musik als ordnungspolitisches Mittel?

Die Beschallung öffentlicher Räume ist kein ordnungspolitisches Mittel.

Bei der zuständigen Behörde können zur Beschallung von öffentlichen Räumen 
entsprechend der Regelungen in der Polizeiverordnung Anträge gestellt werden. Diese 
werden dann im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens geprüft. Wenn es keine rechtlichen 
oder fachlichen Hinderungsgründe gibt, wird den Anträgen ggf. auch mit Auflagen 
entsprochen. Genehmigungen zur Beschallung öffentlicher Räume wurden auch für andere 
Anlässe oder Events erteilt.

3. Welche dauerhaften Konflikte und Problemlagen – im Hinblick auf die öffentliche 
Ordnung, aber auch im Hinblick auf soziale Probleme – sind aus Sicht der 
Stadtverwaltung im Außenbereich des Leipziger Hauptbahnhofes wahrnehmbar?

In den letzten Jahren haben sich die Beschwerden von Bahnreisenden und Besuchern des 
Leipziger Hauptbahnhofes weiter erhöht. Hintergründe liegen im Verhalten verschiedener 
Personengruppen, welche sich regelmäßig, insbesondere vor der Westhalle, aufhalten.
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Durch übermäßigen Alkoholkonsum und gruppendynamische Prozesse sind dort 
Folgeerscheinungen und andere Ordnungswidrigkeiten festzustellen, wie z. B. die 
Verrichtung der Notdurft, Vermüllung des Areals, Herumliegen von Personen auf dem 
Gehweg, aggressive Bettelei oder sonstige Belästigungen der Passanten. 

So beklagen sich Bürger regelmäßig über unangenehme Gerüche, Belästigung oder haben 
schlichtweg ein Angstgefühl vor diesen Personen, da sie diese für nicht einschätzbar halten. 
Hunde, welche oftmals mitgeführt werden, verstärken diesen Effekt.

Für einen Teil des beschriebenen Personenkreises ist der Eingangsbereich ein sozialer 
Treffpunkt, für andere lediglich ein Platz zum Alkoholverzehr und Verrichten der Notdurft. 
Andere, insbesondere Bahnkunden und Besucher des Hauptbahnhofes nutzen diesen 
Standort zum Rauchen, da innerhalb des Bahnhofsgebäudes Rauchverbot besteht. Der 
weitaus überwiegende Teil der Passanten betritt bzw. verlässt auf schnellstem Wege den 
Hauptbahnhof.

Mit den Beteiligten wurden zahlreiche Gespräche sowohl durch das Ordnungsamt, als auch 
dem Amt für Jugend, Familie und Bildung geführt. Dabei konnte zu der Erkenntnis gelangt 
werden, dass der überwiegende Teil der Personen nicht auf Hilfe angewiesen ist bzw. diese 
ablehnt. Nach ihrem Verhalten bewertet, sind einige Personen schwer von Alkohol u. ä. 
abhängig. Grundsätzlich wird durch die Personengruppen eine Konfrontation mit Polizei oder 
Ordnungsamt nicht gewünscht. Sie wollen „in Ruhe gelassen“ werden, halten sich jedoch 
nicht an die erforderlichen Verhaltensregeln. Ansprachen führten nur kurzzeitig zu 
Verbesserungen, werden allerdings regelmäßig mit steigender Personenzahl oder erhöhtem 
Alkoholpegel ignoriert.

4. Welche Konflikt- und Problemlösungsstrategien sieht die Stadtverwaltung und 
welche wurden bereits angewandt?

In der Vergangenheit wurden unterschiedliche Lösungsansätze erprobt. Straßensozial-
arbeiter sind regelmäßig vor Ort präsent und bieten regelmäßig Ihre Hilfe an. Ordnungskräfte 
schilderten dem Personenkreis die auftretenden Probleme und es wurde versucht über 
gegenseitiges Verständnis die Situation zu entspannen. Aber auch die verstärkte Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten war Teil dieser Bemühungen. Die gemeinsame Ermittlungsgruppe 
Bahnhof/Zentrum von Landes- und Bundespolizei sowie das Ordnungsamt führen 
regelmäßig Kontrollen durch. Der Sicherheitsdienst im Bahnhof nimmt, soweit möglich 
Einfluss. Ordnungswidrigkeiten wie aggressives Betteln, Urinieren, Müllablagerungen oder 
Belästigungen gegenüber dem Einzelnen werden geahndet, sofern Verursacher sozusagen 
auf „frischer Tat“ erwischt werden.

Ausgangspunkt der Störungen ist immer wieder der übermäßige Alkoholkonsum der 
beteiligten Personengruppen und seine nachteilige Wirkung. Möglichkeiten diesen Konsum 
einzuschränken bestehen bei der derzeitigen Sach- und Rechtslage nicht.

Die Zahl der Beschwerden der Bahnreisenden und Besucher des Hauptbahnhofes blieb trotz 
der geschilderten Veranlassungen hoch und es zeichnete sich keine nachhaltige 
Verbesserung durch die bisherigen Maßnahmen ab. Das vornehmlich restriktive und 
kommunikative Vorgehen der beteiligten Behörden zeigte nur wenig und nur temporäre 
Wirkung. Das Abspielen von Musik durch die Promenaden Hauptbahnhof soll laut Betreiber 
an die musikalischen Traditionen der Stadt Leipzig anknüpfen und ist ein Ansatz, um die 
Aufenthaltsqualität des Standortes zu verbessern. Diese Maßnahme hat auf das Verhalten o. 
g. Personengruppen nur insoweit Auswirkungen, dass sie sich bei schönem Wetter 
anderswo, bei Regen allerdings wieder unter den Vordächern, aufhalten. 
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Insofern wirkt das Abspielen von Musik nur bedingt auf die Ordnungsstörungen der 
benannten Personengruppen. Allerdings wirkt es sehr positiv auf die Gesamtqualität des 
Standortes und wird bei Bahnkunden und Besuchern des Hauptbahnhofes überwiegend 
positiv aufgenommen.

Die Problematik der Ordnungsstörungen im Bahnhofsumfeld ist seit geraumer Zeit 
Gegenstand regelmäßiger Sicherheitsberatungen mit dem Bahnhofsmanagement, der 
Landes- und Bundespolizei, der Bahnsicherheit, Wachschutzunternehmen und der ECE – 
als Betreiber der Promenaden Hauptbahnhof. Die Funktionalität des Standortes 
insbesondere unter den Vordächern als Aufenthaltsort für verschiedenste Anlässe und 
Durchgangsweg für Bahnreisende und Gäste des Hauptbahnhofes ist beeinträchtigt. Geprüft 
wird derzeit, ob die Funktionalität der Flächen unter den Vordächern des Hauptbahnhofes 
durch den aktuellen Status als kommunaler Gehweg noch gewährleistet werden kann oder 
nicht eine prioritäre rechtliche Zuordnung zu den Aufgaben des Hauptbahnhofes und der 
Bahn erfolgen sollte.

Außerdem beteiligt sich die Stadt Leipzig an einem Forschungsvorhaben, welches sich mit 
der zukünftigen Sicherheit in urbanen Räumen, mit dem Hauptaugenmerk auf die „Sicherheit 
im Bahnhofsviertel“, beschäftigt. Partner dieses Forschungsprojektes sind die Universität 
Tübingen und die Universität Wuppertal. Assoziierte Partner des Projektes sind das Deutsch-
Europäische Forum für Urbane Sicherheit (DEFUS), der Deutsche Präventionstag (DPT), 
das Deutsche Forum für Kriminalprävention (DFK) sowie die Städte Düsseldorf, Leipzig und 
München. Die Projektlaufzeit soll insgesamt drei Jahre betragen und über das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert werden. Zum 
Projektergebnis wird die Verwaltung im Fachausschuss Umwelt und Ordnung informieren.


