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Entwicklung einer 

restriktiven Ordnungspolitik

Durch die restriktive Vertreibungspolitik der Stadt 

Siegburg werden seit Jahren besonders Jugendliche 

systematisch aus dem Stadtbild vertrieben. Scheinbar 

stören sie in der Innenstadt das Image der sauberen 

Einkaufsstadt, welches seit Jahren durch verschiedene 

Kommunalpolitiker, propagiert und nach außen 

vertreten wird. 

Diese Politik wird spürbar durch willkürliche 

Platzverweise von Ordnungsamt, Polizei und, seit 

letztem Sommer, privaten Sicherheitsfirmen. 

Sobald sich eine Gruppe Jugendlicher in der Innenstadt 

trifft und es sich beispielsweise auf einer Bank 

gemütlich macht, schauen die Ordnungskräfte mal 

sicherheitshalber vorbei und sprechen Platzverweise 

aus, begründen können sie diese in den seltensten 

Fällen. Das Totschlagargument ist seit Jahren: „Weil Ich 

Ihnen das sage, deshalb gehen Sie jetzt!“ Häufig wird 

auch auf die Höflichkeitsform gänzlich verzichtet. 

Kommt mensch nun dieser willkürlichen Aufforderung 

nicht (sofort) nach bekommt das Argument noch den 

Beisatz: „Wir können Sie auch einfach mit auf die 

Wache nehmen!“ 

Absolute Routine ist auch die Personalienkontrolle. 

Möchte mensch nun den Grund für diese erfahren ist die 

Standardantwort: „Verdachtsunabhängige 

Personalienkontrolle!“ Auffällig hierbei ist nur, dass 

von diesen angeblich verdachtsunabhängigen 

Kontrollen stets nur Jugendliche betroffen sind, 

vornehmlich junge Menschen mit alternativem 

Erscheinungsbild (z.B bunte Haare oder 

unkonventionelle Kleidung) oder Jugendliche mit 

vermutetem Migrationshintergrund. Bei diesen 

Kontrollen kommt es auch beizeiten zu 

Taschenkontrollen, welche selbstverständlich von den 

Sicherheitskräften nicht näher begründet werden. 

Protestiert man gegen dieses Vorgehen, wird abermals 

mit einer Ingewahrsamsnahme gedroht. 

Ebenso findet man bei Siegburger Polizeibeamten offen 

rechtswidrige Handlungen, ihrer Pflicht sich 

auszuweisen kommen sie mit Beleidigungen oder 



Sprüchen wie: „Schreib doch ne´ 

Aufsichtsbeschwerde!“ oder: „Du Idiot glaubst doch 

nicht echt, dass ich mich jetzt ausweise?“ 

nach. 

Insgesamt wird durch dieses Vorgehen eine Stimmung 

erzeugt, die uns Jugendlichen zeigen soll, dass wir nicht 

willkommen sind. Das werden wir uns nicht länger 

gefallen lassen. Die Stadt soll für alle da sein, nicht nur 

für diejenigen der Bevölkerung, welche finanzstark sind 

und so den Wirtschaftsstandort Siegburg weiter fördern. 

Noch vor etwa zwei Jahren war die gemeinsame 

Strategie der Polizei und des Ordnungsamtes darauf zu 

verweisen, dass mensch sich ja an die Sieg 

„verdrücken“ könne. Dort, so hieß es ständig, könnten 

wir uns dann auch in Ruhe treffen. 

So etablierte es sich 2009, dass mensch sich statt am 

Bahnhof oder in der Innenstadt zu treffen, sich von nun 

an an der Sieg traf. Ab dem Frühsommer 2010 trat ein 

privater Sicherheitsdienst in Erscheinung, der ab 21:00 

Uhr jeden vom Siegufer vertrieb. Folgte mensch dieser 

Aufforderung nicht konnte mensch sich sicher sein, dass 

binnen einiger Minuten das Ordnungsamt in Begleitung 

der Polizei eintreffen würde, um Platzverweise 

auszusprechen. Auf die Frage, wo mensch denn 

hingehen solle, bekam mensch von nun an keine 

Antwort mehr, Hauptsache weg. 

Nun entwickelte sich wiederum eine neue Situation, 

mensch ging 100 Meter weiter Sieg auf- oder abwärts, 

denn dort, so hieß es, sei der Sicherheitsdienst nicht 

mehr zuständig. Ab dem Frühjahr 2011 schien sich die 

Anweisung der Stadt an den Sicherheitsdienst geändert 

zu haben und auch an den Orten Sieg auf- oder abwärts 

erschien nun eben jener und vertrieb wiederum alle 

Menschen vom idyllischen Siegufer. Dieses Verhalten 

des Sicherheitsdienstes hatte zur Folge, dass mensch 

von nun an eine kleine Wanderung auf sich nehmen 

musste, wollte mensch einen entspannten Abend mit 

Freunden an der frischen Luft verbringen. 

Die Krone setzte die Polizei ihrem eigenen Handeln 

Anfang Juni 2011 selbst auf. An einem lauen 

Frühsommerabend trafen sich gut 100 Jugendliche am 

Siegufer um dort eine Party mit elektronischer Musik zu 



feiern. Gegen 2:00 Uhr wurde diese friedliche 

Versammlung von etwa 30 Polizisten regelrecht 

überfallen. Mit hochaggressiven Polizeihunden, welche 

Partygäste bissen, Pfefferspray und Knüppeln 

zerschlugen sie die Party, ohne auf 

Kommunikationsversuche einzugehen. 

Gedeckt wird dieses Verhalten vermutlich auch vom 

Leiter der Kreispolizeibehörde Landrat Frithjof Kühn. 

Schaut mensch sich nun die Biografie von Kühn näher 

an, wird auch schnell klar, weshalb dies so scheint. Er 

ist Mitglied in zwei studentischen Verbindungen. Zum 

einen der Corps Allemania Wien zu Linz, welche schon 

zu Zeiten des dritten Reiches den SA-Sturmführer Horst 

Wessel beheimatete und in den heutigen Tagen auch 

einige Politiker der rechtspopulistischen Partei FPÖ zu 

seinen Mitgliedern zählt, zum anderen die Corps 

Rhenania zu Bonn. 

Die Mischung aus Profitgier, Konservatismus und 

Rechtsaffinität bei Siegburger Spitzenpolitikern stellt 

also das Fundament einer repressiven 

Vertreibungspolitik, welche von den Siegburger 

Ordnungskräften bereitwillig verwirklicht wird. 

Polizeiwillkür in der Kreisstadt

Ende April wurde eine Gruppe Jugendlicher auf dem 

Weg zum Bahnhof unter haltlosen Anschuldigungen 

von der Polizei gestoppt. Die PolizistInnen warfen der 

Gruppe vor, auf dem Weg durch die Innenstadt 

Schaufensterscheiben demoliert zu haben. Am nächsten 

Morgen war es jedoch unmöglich, eine zerstörte 

Scheibe in der Siegburger Innenstadt zu finden! 

Dies hinderte die Polizei nicht daran, massiv 

Pfefferspray gegen die Jugendlichen einzusetzen. 

Eine Person musste infolge dessen von 

Rettungssanitätern behandelt werden. Im Laufe dieses 

Überfalls kamen immer mehr PolizistInnen hinzu. 

Zuletzt sogar ein Zivilfahrzeug mit einem Hund im 

Kofferraum. Dieser Hund wurde vom Hundeführer an 

der langen Leine gehalten und biss mehrere Personen in 

die Gliedmassen und das, obwohl die Personengruppe 



bereits von mehreren PolizistInnen in eine Ecke 

gedrängt worden war! 

Zu allem Überfluss wurden nun alle männlichen 

Jugendlichen in Polizeigewahrsahm verbracht und 

mussten dort bis zum nächsten Morgen bleiben. 

Erstaunlicherweise wurde keine der jungen Frauen mit 

auf die Wache genommen. 

Im Laufe der Nacht vom 12. auf den 13. Mai wurde die 

Polizei zu einer Ruhestörung gerufen, welche vom 

selbstverwalteten Jugenzentrum ausging. Hier wurde 

nicht, wie sonst üblich, eine kleine Anzahl an 

PolizistInnen vorbei geschickt, um nach dem Rechten 

zu schauen. Von Beginn an waren vier Polizeibeamte 

und zwei Menschen vom Ordnungsamt anwesend. 

Die Einsatzkräfte behaupteten, auf der Straße noch 

Musik zu hören, als drinnen bereits gar keine Musik 

mehr lief! Bis zu diesem Zeitpunkt blieben die 

Einsatzkräfte ruhig und kooperativ. Aus welchen 

Gründen auch immer, beschloss der Einsatzleiter 

jedoch, alle Polizeikräfte aus der Umgebung 

anzufordern, und bestand darauf, Zutritt zu den 

Räumlichkeiten des Jugendzentrums zu bekommen. 

Hier wurde ein Drohszenario aufgebaut, welches 

beinhaltete, dass das Jugendzentrum noch in der Nacht 

von Polizeikräften gestürmt werde. 

Die VeranstalterInnen einigten sich darauf, gemeinsam 

mit dem Einsatzleiter eine Begehung der Örtlichkeit zu 

machen. Während diese Begehung stattfand, versuchten 

vor dem Jugendzentrum einzelne Beamte in das 

Zentrum zu stürmen und die Lage zu verschärfen. 

Gesprächsversuche der Veranstaltenden wurden mit 

„Halt die Schnauze“ beantwortet und große 

Pfefferspray-Löscher in Richtung der Feiernden in 

Stellung gebracht. Partygäste und Veranstalter mussten 

beruhigend auf die Beamten einreden, um eine 

Eskalation zu verhindern. 

Die Polizei schweigt im Nachhinein stets zu solchen 

Einsätzen. 

Ein solches Polizeiverhalten ist ein Angriff auf 

alternative Kultur und uns Jugendliche in Siegburg, 

welches wir nicht weiter hinnehmen können und 

wollen! 



Demobericht „8. Mai – ein Tag zum 

Feiern!“

Am 12.05.2012 führte das GameOverKrauts-Bündnis in 

Siegburg eine Demonstration unter dem Motto „8. Mai, 

ein Tag zum Feiern - Gegen Nationalismus und 

Geschichtsrevisionismus“ durch. 

Das GameOverKrauts-Bündnis wollte hiermit auf den 

Tag der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai 

aufmerksam machen. 

An der Auftaktkundgebung versammelten sich um 

18:00 Uhr etwa 100 zumeist junge Menschen am 

Siegburger Bahnhof. Auch die Polizei war mit einem 

völlig überzogenen Aufgebot von einer Hundertschaft 

vor Ort. 

Während der Auftaktkundgebung wurde der Aufruf in 

Form eines Jingles verlesen. In der Umgebung blieben 

einige interessierte Bürge stehen, welche dem Aufruf 

sichtbar zuhörten und in der Nähe der Kundgebung 

verweilten. 

Die DemonstrantInnen setzen sich nun lautstark 

Richtung Innenstadt in Bewegung, leider begleitet von 

einem Polizeispalier. Im Verlauf der Demonstration 

wurden die Einsatzkräfte mehrmals gebeten, sich doch 

von der Demonstration zurück zu ziehen, dies wurde 

ignoriert und das Spalier aufrecht erhalten. Der offene, 

friedliche Charakter der Demonstration wurde hierdurch 

optisch stark beeinträchtigt. 

Am Rande der Demonstration wurden kontinuierlich 

Flyer verteilt, welche über das Anliegen der 

Demonstration aufklärten. 

Während der ersten Zwischenkundgebung, in der nähe 

der ehemaligen Synagoge, wurden zwei Redebeiträge 

verlesen. Einer zum Thema Antifaschismus, dieser 

nahm Bezug darauf, wie ehemalige NSDAP- und SS-

Funktionäre in der Nachkriegszeit in die Behörden der 

BRD integriert wurden und maßgeblich auf den Aufbau 

des Sicherheitsapparates Einfluss nahmen. Der andere 

Beitrag beschäftigte sich mit der Geschichte der 

jüdischen Gemeinde in Siegburg. Es wurde erläutert, 



wie die Synagoge in den Novemberprogromen 

niedergebrannt wurde und im Laufe der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft mehr als 300 

Juden und Jüdinnen aus dem Rhein-Sieg-Kreis 

deportiert und ermordet wurden. 

Im Anschluss an die erste Zwischenkundgebung zog die 

Demonstration bis zu JVA Siegburg, wo abermals eine 

Zwischenkundgebung abgehalten wurde. Hier gab es 

eine Rede zur Geschichte der JVA, denn von hier 

wurden Menschen deportiert und in den Mauern der 

JVA wie Vieh gehalten. 

Abermals setzte sich der Demonstrationszug in 

Bewegung und machte sich nun auf den Weg zum 

jüdischen Friedhof in der Heinrichstraße. Vor den Toren 

des Friedhofs verweilte die Demonstration für eine 

Gedenkminute, um danach auf dem Parkplatz vom Haus 

der Begegnung die Abschlusskundgebung zu halten. 

Hier wurde den deportierten und ermordeten Juden und 

Jüdinnen noch einmal namentlich gedacht. 

Nach der Demonstration gab es im SJZ Siegburg eine 

After-Demo-Party. Hier verbreiteten Raumheld wahre 

Feierlaune und im Anschluss an das Konzert legten 

noch mehrere Djs auf. 

Gegen 4:00 Uhr morgens kreuzte die Polizei auf, 

verschaffte sich Zutritt in die Räumlichkeiten des 

Jugendzentrums und sprengte durch eine hohe Anzahl 

an eingesetzten PolizistInnen die Party. Das 

Ordnungsamt hatte in dieser Zeit nichts besseres zu tun, 

als Partygäste zu belästigen und bei Abreisenden 

Personalienkontrollen durchzuführen. 

Einige Polizeikräfte traten äusserst aggressiv und 

eskalierend auf. Durch das besonnene Verhalten der 

VeranstalterInnen konnte eine Eskalation der Lage vor 

dem SJZ jedoch glücklicherweise verhindert werden. 

Insgesamt ist die Demonstration als ein Erfolg zu 

werten, die Zahl der Teilnehmenden lag im Bereich der 

Erwartungen und während der Demo wurden dauerhaft 

lautstark Parolen wie „Nie wieder Deutschland!“ oder 

„Kein Vergessen, kein Verschleiern – achter Mai, ein 

Tag zum Feiern!“ skandiert. 



Trotz allem ist der Tag überschattet vom repressiven 

Verhalten der Polizei. 

Rückblick: Partysprengung 

an der Sieg 

Bei schönem Wetter und an einem schmucken 

Plätzchen an der Sieg, sollte gestern eine kleine, 

gemütliche DnB Party stattfinden, doch wurde die nette 

Feierei gegen 2 Uhr nachts (offensichtlich nicht 

spontan!) von gut 20 Polizisten, bewaffnet mit 

Pfefferspray und Hunden, aufgelöst. Hierbei gab es eine 

Vehaftung und mehrere, durch die maulkorblosen 

Hunde bzw ihre Halter verursachte, Verletzungen. 

Der Partyort war nicht in der Nähe von Wohngebieten 

und zudem von der Polizei als Veranstaltungsalternative 

vorgeschlagen worden, so ist es doch verwunderlich das 

von null auf hundert mehr als 20 Polizisten aus dem 

Boden schießen, welche sich, trotz ruhiger 

Kommunikationsversuche der Partytiere, schnell in 

Rage reden, die unterschiedlichsten Anweisungen 

geben, mit Pfefferspray angreifen und die Hunde an 

langer Leine führen. 

      

Solche Polizeischikane lassen wir uns nicht bieten! 

Aus diesem Grund fand am heutigen Nachmittag eine 

Spontandemo mit ca. 20 Beteiligten durch die 

Siegburger Innenstadt und über das dort stattfindende 

Weinfest statt. 
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