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Plauen, den 31.01.2017

Ordnung und Sicherheit in der Stadt Plauen, Situation in der Innenstadt

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der CDU-Fraktion im Stadtrat
Plauen!

Der Tageszeitung „Freie Presse“ vom 21.01.2017 konnten wir entnehmen, dass Sie um
Meinungsäußerungen zum Thema „Ordnung und Sicherheit in Plauen“ bitten.

Die Mobile Jugendarbeit Plauen ist seit 1992 in der Stadt Plauen etabliert und wendet sich
jungen Menschen bis 27 Jahren zu, die von besonderen Lebenslagen betroffen sind und
von herkömmlichen Angeboten der Jugendhilfe nicht erreicht werden.
Neben den Methoden Einzelfallhilfe, Cliquen-/ Szenearbeit und Gemeinwesenarbeit sind
wir  auch  als  Streetworker  an  den  Treffpunkten  junger  Menschen  unterwegs  und
Ansprechpartner für deren Belange und Anliegen.

Neben unserer aufsuchenden Arbeit in Haselbrunn und der Hammervorstadt sind wir im
regelmäßigen  Austausch  mit  Jugendlichen,  die  sich  im Stadtzentrum aufhalten.  Junge
Menschen sind im Stadtzentrum, im Bereich des Postplatzes, rund um die Stadtgalerie bis
hin zum Theaterplatz in großer Zahl anzutreffen und gelten aus unserer Sicht zu einer
nicht  zu  vernachlässigenden  Gruppe,  die  von  verschiedenen  Maßnahmen  der
Stadtverwaltung unmittelbar betroffen sein könnten
Im Gespäch mit  vielen Jugendlichen und anhand einiger Interviews, die wir  im Herbst
vergangenen  Jahres  vor  Ort  durchführten,  ergaben  sich  zum  Thema  Aufenthalt  und
Sicherheit in der Innenstadt einige Gedankenanstöße, für die wir um Berücksichtigung bei
der Bearbeitung des Themas „Ordnung und Sicherheit“ bitten:

• Einige junge Menschen im Stadtzentrum wünschen sich mehr Sicherheit  in  der
Innenstadt  und  lehnen  kriminelle  Handlungen  (Übergriffe,  Schlägereien,
Drogenhandel u.a.) ab.

• Sie sind aber im Gegenzug häufig der Meinung, dass Kameraüberwachung hierfür
nicht geeignet ist und der öffentliche Raum frei sein sollte von derart umfassenden
und stark eingreifenden Kontrollmaßnahmen.

1



• Ein Teil  der Jugendlichen lehnt auch verstärkte Polizeieinsätze und Streifen des
Ordnungsamtes  ab.  Hierbei  berichten  sie  von  schlechten  Erfahrungen  mit
Bediensteten  des  Ordnungsamtes  oder  der  Polizei,  welche  aus  der  Sicht  der
Jugendlichen oft „den falschen Ton wählen“, woraus sich gelegentlich Eskalationen
entwickelt haben.

• Ein anderer Teil der jungen Menschen begrüßt ausdrücklich einen Mehreinsatz von
Polizei, um die Sicherheit in der Innenstadt zu gewährleisten. Hierbei scheinen die
Befragten  großen  Wert  darauf  zu  legen,  dass  sie  einen  persönlichen
Ansprechpartner finden können, der in bedrohlichen Situationen eingreift.

• Viele  Jugendliche,  die  sich  häufig  und  längere  Zeit  im  Stadtzentrum aufhalten,
berichten  außerdem  über  mangelnde,  teils  unzumutbare  Zustände  in  der
öffentlichen Toilette  (Melanchthonstraße),  die  sie  aus diesem Grund kaum noch
nutzen. Sie wünschen sich hier eine ortsnahe Toilette  (außerhalb von Stadtgalerie
und Kolonnaden) und bessere Hygienemaßnahmen.

• Weiterhin  wünschen  sich  einige  junge  Menschen,  dass  die  Treffpunkte  ihrer
Cliquen/  Szenen unbehelligt   bleiben von Maßnahmen, die  der  Vertreibung und
Verdrängung  dienen.  Insbesondere  die  Nutzerinnen  und  Nutzer  der  hinlänglich
bekannten  Treffs  (z.B.  vor  der  Geschäftsstelle  „Freie  Presse“  oder  im
Haltestellenbereich  am  Theatercafé)  befürchten,  dass  sie  von  diesen  für  sie
wichtigen Rückzugs- und Kommunikationsorten vertrieben werden könnten.

• Die Befragten verweisen darauf, dass eventuelle Vorkommnisse, Verstöße gegen
die Polizeiverordnung oder Straftaten von Einzelnen ausgehen, wofür nicht  eine
ganze Gruppe oder Szene „haftbar“ gemacht werden oder durch ordnungspolitische
Maßnahmen „bestraft“ werden sollte.

Zu den eben genannten Standpunkten der jungen Menschen erlauben wir uns folgende
Anmerkungen hinzuzufügen:

• Das  Miteinander  in  unserer  Stadt  wird  nachhaltig  mitgeprägt  vom  Umgang  mit
sogenannten Randgruppen. Das allgemeine soziale Klima wird insbesondere davon
mitbestimmt, wie mit „unliebsamen“ Bevölkerungsgruppen umgegangen wird. Nach
unseren  Erfahrungen  ist  der  persönliche  Kontakt  und  kontinuierliche  Austausch
auch  oder  gerade  dort  zu  suchen,  wo  Menschen  nicht  den  allgemeinen
Vorstellungen entsprechen oder Konflikte gehäuft auftreten.

• Junge  und  erwachsene  Menschen  verhalten  sich  nicht  immer  in  gewünschter,
unauffälliger Weise. Wertschätzung muss gelernt und vorgelebt werden und für eine
entsprechende  Vorbildwirkung  sehen  wir  politische  und  gesellschaftliche
„Meinungsführer“ in einer besonderen Verantwortung.

• Die Stadt ist  ein überaus wichtiger sozialer Lernort  für  all  ihre Bürgerinnen und
Bürger.  Neben  Einkaufsmöglichkeiten,  der  Förderung  von  Tourismus,  regionaler
Wirtschaft und Kaufkraft benötigen in erster Linie die dort wohnenden Menschen
öffentliche Räume für die Pflege sozialer Beziehungen, als Kommunikationsort und
als Ort des sozialen Lernens.

• Darüber hinaus sind auch lebensnahe und den Bedarfen entsprechende Angebote
unabdingbar für die Entwicklung, Förderung und Erhaltung einer „sozialen Stadt“.

• In  diesem  Zusammenhang  verweisen  wir  sowohl  auf  die  „Konsolidierung“  des
Vogtlandkreises,  von  der  die  Jugendhilfelandschaft  der  Stadt  Plauen  ebenso
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betroffen sein wird als auch auf mögliche, schwierige Lebenssituationen (junger)
geflüchteter Menschen, die ihre neue Heimat in Plauen gefunden haben.

• Neben dem Zentrum, welches oft als „Aushängeschild“ unserer Stadt gesehen und
entsprechende  öffentliche  Zuwendung  und  Aufmerksamkeit  erfährt,  scheint  die
Situation in manchen anderen Stadtteilen in Vergessenheit zu geraten. Auch dort
leben Kinder  und Jugendliche,  teils  in  schwierigen Lebensverhältnissen  oder  in
schlechter Infrastruktur. Sie sind teilweise fest verwurzelt in ihrem Stadtteil, finden
aber kaum noch adäquate,  wohnortnahe und kostenfreie  Angebote.  Beispielhaft
verweisen  wir  hier  auf  zwei  Schwerpunktgebiete  unserer  sozialpädagogischen
Arbeit: Hammervorstadt und Haselbrunn.

Die Fachkräfte der Mobilen Jugendarbeit Plauen, aber auch viele junge Bewohnerinnen
und Bewohner unserer Stadt  setzen sich für  ein angenehmes,  soziales Miteinander in
unserer Stadt ein. Das hierfür auch Konflikte ausgetragen werden müssen, versteht sich
von selbst.
Eine gute Atmosphäre entsteht jedoch weder durch Ausgrenzung von „Randgruppen“ noch
durch  Kameraüberwachung  des  öffentlichen  Raumes  (abgesehen  von  den  zu
beachtenden,  rechtlichen  Rahmenbedingungen)  -  sondern  durch  Begegnung  und
Wertschätzung und durch kontinuierliche, vertrauensvolle Kontakte. In der Stadt Plauen
haben  wir  hierfür  -  trotz  aller  Konflikte  und  Defizite  -  gute  Voraussetzungen,  die  wir
gemeinsam mit Ihnen, als gewählte Vertreter der Plauener Bevölkerung, nutzen wollen.
Für eine genauere Erörterung der Lebenssituation junger Menschen in Plauen und für die
Suche nach Ideen, die den Bedarfen der jungen Generation im öffentlichen Raum (nicht
nur des Stadtzentrums) entsprechen, stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anja Merkel
Mobile Jugendarbeit Plauen
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