
Am 04.01.2014  erklärte  die  Polizei  Hamburg  große 
Teile von Altona, St. Pauli und der Sternschanze – und 
damit den Wohnort von etwa 80.000 Menschen – zu 
einem  unbefristeten  Gefahrengebiet.  Aufgrund  der 
massiven  Kritik  und  des  Protests  an  dieser 
polizeilichen Maßnahme wurden die Gefahrengebiete 
nach  sechs  Tagen  auf  „Gefahreninseln“  rund  um 
Polizeiwachen auf  der  Reeperbahn,  der Schanze und 
Altona verkleinert und am 13.01.2014 schließlich ganz 
aufgehoben.  Im  Folgenden  soll  das  Gefahrengebiet 
rechtlich wie politisch bewertet werden.
Die Einrichtung von sogenannten Gefahrengebieten ist 
in Hamburg keine Seltenheit: So sind aktuell Teile St. 
Paulis und St. Georgs dauerhafte Gefahrengebiete. Den 
Sommer über war das Gebiet rund um die Rote Flora 
im  Schanzenviertel  zum  Gefahrengebiet  erklärt 
worden,  um  –  so  die  Polizei  –  den  Verkauf  von 
illegalisierten  Substanzen  einzudämmen.  Zu 
bestimmten  Anlässen  wurden  in  der  Vergangenheit 
zudem  des  Öfteren  Stadtgebiete  zu  temporären 
Gefahrengebieten  deklariert  –  etwa  anlässlich  der 
Recht-auf-Stadt-Proteste  am  30.04.2011  oder  der 
Demonstration am 21.12.2013 zum Erhalt  der  Roten 
Flora, gegen den Abriss der Esso-Häuser und für ein 
Bleiberecht der Lampedusa-Refugees.
Der Verlauf der Demonstration am 21.12.2013 sowie 
ein  angeblicher  Angriff  auf  die  Davidwache  wurden 
von  der  Polizei  zur  Begründung  des  mittlerweile 
aufgehobenen  Gefahrengebietes  herangezogen.  Das 
Gefahrengebiet  sei  ein  Mittel,  um  Straftaten 
einzudämmen und deutlich zu machen, dass die Polizei 
alle Möglichkeiten ausschöpfe, um ihre Beamt_innen 
zu schützen, so die Pressemitteilung der Polizei.1 

Von der Rechtsgrundlage…
Die  Möglichkeit,  ein  Gebiet  zum Gefahrengebiet  zu 
erklären,  gibt  es  –  außer  in  Hamburg  –  in  keinem 
anderen Bundesland. Die Befugnis wurde im Rahmen 
der  Polizeirechtsreform  2005  eingeführt,  im  Zuge 
derer  sich  der  damalige  Hamburger  CDU-Senat 
rühmte, das schärfste Polizeirecht der Bundesrepublik 
geschaffen  zu  haben.  Die  Rechtsgrundlage  für  die 
Schaffung von Gefahrengebieten befindet sich nicht im 
herkömmlichen  Polizeigesetz  (SOG),  sondern  im 
Gesetz  über  die  Datenverarbeitung  der  Polizei 
(PolDVG). § 4 Abs. 2 S. 1 PolDVG bestimmt: 

„Die  Polizei  darf  im  öffentlichen  Raum  in  einem  
bestimmten Gebiet Personen kurzfristig anhalten, 

1 http://www.hamburg.de/clp/polizeimeldungen/clp1/polizei
presse/pm/6337/2632317/pol-hh-140103-3-wiederholte-
angriffe-auf-polizeibeamte-und-polizeiliche-einrichtungen-
polizei

befragen,  ihre  Identität  feststellen  und  mitgeführte  
Sachen in Augenschein nehmen, soweit aufgrund von  
konkreten Lageerkenntnissen anzunehmen ist, dass in  
diesem Gebiet  Straftaten  von erheblicher  Bedeutung  
begangen werden und die Maßnahme zur  Verhütung  
der Straftaten erforderlich ist.“

Die Besonderheit im Gefahrengebiet ist also, dass die 
Polizei  verdachtsunabhängig  Personen  kontrollieren, 
befragen und ihre  Sachen „in Augenschein nehmen“ 
darf.  Auch  das  Polizeirecht  sieht  zwar  derartige 
Befugnisse  vor.  Der  Unterschied  zu  den  normalen 
Regelungen  liegt  aber  darin,  dass  für  polizeiliche 
Kontrollen  zur  Verhütung  von  Straftaten 
normalerweise ein konkrete „Gefahr“ erforderlich ist, 
nämlich,  dass  Straftaten  begangen  werden  bzw. 
unmittelbar  bevorstehen.  Die  Polizei  braucht  also 
grundsätzlich  konkrete  Erkenntnisse  und  kann  nicht 
willkürlich jede_n kontrollieren, die_der irgendeinem 
Schema zu entsprechen scheint.  Mit  gutem Grund – 
verdachtsunabhängige  Polizeimaßnahmen  sind 
Einfallstore  für  diskriminierende  Kontrollen  und 
Ausdruck von staatlicher Willkür.

Unklar  ist  zudem,  welche  Grenzen  die  polizeilichen 
Befugnisse im Gefahrengebiet  haben und was genau 
die  „Inaugenscheinnahme“  mitgeführter  Sachen 
bedeutet, denn in der Praxis läuft dies in aller Regel 
auf  eine  Durchsuchung  hinaus,  für  die  es 
normalerweise  (§  15  SOG)  besonderer  Voraus-
setzungen bedarf – und zwar höherer als für die bloße 
Identitätsfeststellung.  Die  schwammige  Regelung  in 
§ 4 Abs. 2 S. 1 PolDVG setzt hier aber keine klaren 
Grenzen,  denn  wenn  eine  „mitgeführte  Sache“  in 
Augenschein  genommen  wird,  die  sich  in  einer 
anderen Sache befindet, fragt sich, wo der Unterschied 
zur Durchsuchung liegen soll.
Zudem  werden  im  Anschluss  an  die 
Identitätsfeststellung  und  „Inaugenscheinnahme“ 
mitgeführter  Sachen  oft  weitere  polizeiliche 
Maßnahmen  durchgeführt,  so  etwa  die  Verhängung 
von  Platzverweisen  oder  Aufenthaltsverboten.  Diese 
Maßnahmen werden aber nicht  von den Befugnissen 
im Gefahrengebiet umfasst, sondern richten sich nach 
dem SOG, das  konkrete  Voraussetzungen formuliert, 
wann diese zulässig sind (vgl. §§ 12a, 12b, 13 SOG). 
In  der  Praxis  hat  sich  jedoch  gezeigt,  dass  solche 
Maßnahmen oft auch anlasslos und ohne die Erfüllung 
der  Voraussetzungen  durchgeführt  werden.  Die 
rechtliche Unkenntnis vieler Polizist_innen erhöht das 
Missbrauchsrisiko  der  Gefahrengebietsregelung 
zusätzlich und auch in der medialen Berichterstattung 
wird  oft  fälschlicherweise  davon  ausgegangen,  dass 
diese  Maßnahmen  im Rahmen  des  Gefahrengebietes 
zulässig seien. 
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…zum Unrecht ohne Grundlage
Das Gefahrengebiet eröffnet also der Polizei nun die 
Möglichkeit,  die  gesetzlich  vorgeschriebenen 
Voraussetzungen  für  Identitätskontrollen  und 
Durchsuchungen zu umgehen. Die seitens der Polizei 
vorgetragene  Begründung,  das  (nun  nicht  mehr 
aktuelle)  Gefahrengebiet  sei  zur  Aufklärung  und 
Verhinderung  von  Angriffen  auf  Polizist_innen 
notwendig, ist daher verfehlt, denn das ist auch ohne 
Gefahrengebiet möglich. 
Ob ein Gebiet zum Gefahrengebiet erklärt wird, kann 
die  Polizei  eigenverantwortlich  entscheiden.  Die 
Polizei  ist  also  durch  die  Kompetenzzuweisung, 
Gefahrengebiete  auszurufen,  dazu  ermächtigt,  ohne 
parlamentarischen  oder  richterlichen  Vorbehalt,  ihre 
Befugnisse zu erweitern und sich damit im Ergebnis 
ihre eigene Ermächtigungsgrundlage zu schaffen. 
Da  es  sich  aber  bei  den  im  Gefahrengebiet 
vorgesehenen  Maßnahmen  um  Maßnahmen  der 
Staatsgewalt  handelt,  die  u.a.  in  das  grundgesetzlich 
verbriefte  allgemeine  Persönlichkeitsrecht  und  die 
allgemeine Handlungsfreiheit eingreifen, bedürfen sie 
einer  Ermächtigung  durch  den  demokratisch 
legitimierten  Gesetzgeber  (sog.  Vorbehalt  des 
Gesetzes). Diese Ermächtigung stellt § 4 Abs. 2 S. 1 
PolDVG dar. Problematisch  ist  dabei  aber,  dass  das 
Gesetz  der  Polizei  die  Befugnis  erteilt,  ihre 
Kompetenzen  aufgrund  eigener  Lageerkenntnisse  zu 
erweitern  und  die  rechtlichen  Anforderungen  an 
polizeiliche  Standartmaßnahmen  (Personalien-
feststellung und Inaugenscheinnahme/ Durchsuchung) 
eigenmächtig  zu  senken.  Dies  stellt  einen  Verstoß 
gegen den rechtsstaalich erforderlichen Grundsatz der 
Gewaltenteilung dar. 
Unabhängig  davon  ist  davon  auszugehen,  dass  die 
Ausrufung eines unbefristeten Gefahrengebiets, das so 
weite Teile der Stadt umfasst und das Grundlage für 
zahlreiche  Kontrollen  war,  unverhältnismäßig  und 
damit rechtswidrig ist.

(Un-)Beschränkte Polizei
Der  Vorwurf,  unbescholtene  Bewohner_innen ganzer 
Stadtviertel  würden  unter  Generalverdacht  gestellt 
werden, traf die Hamburger Polizei von Anfang an. § 4 
Abs. 2 S. 1 PolDVG deutet daraufhin, dass potentiell 
jede  Person  kontrolliert  werden  kann,  die  sich  im 
Gefahrengebiet  aufhält.  Die  Praxis  der  Polizei  und 
auch  bekanntgewordene  interne  Auswahlkriterien  in 
früheren Gefahrengebieten zeigen aber: Es wird nicht 
und es soll auch nicht jede Person kontrolliert werden. 
Das  Problem  der  Gefahrengebiete  ist  also  weniger, 
dass  jede  Person  kontrolliert  werden  kann,  weil  sie 
unter  Generalverdacht  steht.  Es  zeigt  sich  vielmehr, 
dass  die  Polizei  bei  ihren  Kontrollen  willkürlich 
bestimmte  Personengruppen  diffamieren  und 
degradieren  kann  –  und  soll.  Das  sind  dieses  Mal 
solche  Personen,  die  optisch  dem  linken  Spektrum 
zugehörig sein sollen,  während in der  Vergangenheit 
oft  Migrant_innen  oder  Sexarbeiter_innen  von 
Polizeimaßnahmen  in  Gefahrengebieten  betroffen 
waren. 

Still not loving Gefahrengebiet!
All  dies  spricht  für  die  Verfassungswidrigkeit  des 
Gefahrengebiets.  Gerichtlich  wurden  die 
Gefahrengebiete  bisher  nicht  abschließend  beurteilt. 
Gegen  ein  Urteil,  in  dem  das  Verwaltungsgericht 
Hamburg  im  Oktober  2012  die  Einrichtung  von 
Gefahrengebieten  für  verfassungsgemäß  erklärt  hat, 
wurden Rechtsmittel eingelegt. Eine Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichts steht noch aus.
Aus juristischer Perspektive ist die Ermächtigung der 
Polizei zur Errichtung von Gefahrengebieten inklusive 
der  erweiterten  polizeilichen  Befugnisse  als 
verfassungswidrig  zu  bewerten.  Die  Forderung  nach 
einer  Abschaffung  des  §  4  PolDVG und  damit  von 
Gefahrengebieten  steht  auf  einer  –  auch juristisch  – 
soliden Argumentationsgrundlage.
Die Kritik an Gefahrengebieten sollte sich aber nicht 
auf  eine rechtsstaatliche Argumentation beschränken. 
Denn das Gefahrengebiet ist ein politisch erwünschtes 
Instrument:  Durch  die  Dauerpräsenz  der  Polizei  auf 
Hamburgs  Straßen,  verbunden  mit  der  Bedrohung 
jederzeit  Adressat_in  polizeilicher  Maßnahmen  zu 
werden,  sollen  die  Akteur_innen  der  politischen 
Proteste  eingeschüchtert  und  kriminalisiert  werden. 
Statt  Lösungsansätze  für  die  drängenden  politischen 
Auseinandersetzungen – etwa die Räumung der Esso-
Häuser,  Gentrifizierung,  die  Forderung  nach  einem 
unbedingten  und  dauerhaft  sicheren  Aufenthaltsrecht 
für die Refugees der Gruppe Lampedusa in Hamburg 
und ein Ende ihrer systematischen Kontrolle durch die 
Polizei, oder eben der Umgang mit der Roten Flora – 
zu  suchen,  wird  stattdessen  mithilfe  eines 
martialischen  Polizeiaufgebot  einer  Ursachenlösung 
aus dem Weg gegangen. Denn während sich die ganze 
mediale Aufmerksamkeit auf „linke Krawallmacher & 
Chaoten“  richtet,  kämpfen  in  Hamburg  immer  noch 
300 Refugees für einen dauerhaften Aufenthalt, gibt es 
immer noch über 100 Menschen,  die auf Grund von 
Profitstreben  und  gewinnorientiertem  Umgang  mit 
Wohnraum kein  Zuhause  mehr  haben  und  auch  die 
Zukunft der Roten Flora ist immer noch Ungewiss.
Es gilt,  die Strategie des Hamburgischen Senats und 
der Polizei, die hinter den Gefahrengebieten steht, zu 
kritisieren und zu bekämpfen und den Konflikten – um 
die  es  einstmals  ging  –  ihre  politische  Dimension 
zurückzugeben. 

Alle  Gefahrengebiete  abschaffen!  Flora  bleibt 
unverträglich! Lampedusa bleibt in Hamburg!
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