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An den 

Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

Herrn Christian Seitz 

 

  
 

                 (01.) 1.1 

 

 

 

 

Erweiterungsantrag der Bürgermeisterin zu dem Antrag der CDU vom 30.9.2019 zur 

Gemeindevertretung am 15.10.2019 

 

„Mehr Sicherheit, mehr Kooperation mit der Polizei und kein Platz für Ausgrenzung und 

Rechtsradikalismus- Ranstadt ist stark!“ 

 

 

Sehr geehrter Herr Seitz, 

 

die Gemeindevertretung möge in Ergänzung oben bezeichneten Antrags der CDU 

beschließen, dass die Gemeindeverwaltung wie auch die Gemeindevertreter eine 

Präventionsberatung des Polizeipräsidiums Mittelhessen in Anspruch nehmen zum Thema: 

„Wie gehen wir in unserer Gemeinde mit Fremdenfeindlichkeit, rechtsradikalen Parolen und 

gewaltbereiten Aufforderungen, bspw. durch Schmierereien, Flyer und Plakate um? Wie 

gehen wir mit Bedrohungen um? Wie schützen wir uns selbst?“ 

 

 

I. Hintergrund 

 

Grundsätzlich ist das Projekt „Kompan“ der Hessischen Landesregierung zu begrüßen. Es 

handelt sich um eine Initiative des Hessischen Innenministerium als flankierende Maßnahme 

zu der Forderung nach mehr Personal und einer verstärkten Präsenz der hessischen Polizei- 

auch im ländlichen Raum. Besonderes Gewicht wird auf die Kooperation vor Ort gelegt und 

die Möglichkeit, den „Polizisten vor Ort“ zu stärken. Jugendkriminalität und 

Kleinkriminalität macht auch vor den Toren Ranstadt nicht halt. Auch unsere Bevölkerung 

hat ein Sicherheitsbedürfnis, dem die Gemeinde Ranstadt gerecht werden sollte. 
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II. Voraussetzungen des Programms 

 

Teilnehmer im Wetteraukreis sind: Büdingen und Bad Nauheim. Die aktuellen 

Bewerberkommunen sind Bad Vilbel und Butzbach. Die Fördervoraussetzungen wurden 

durch die Verwaltung bereits geprüft und vor ca. einem Jahr in einem Dienstgespräch mit 

dem damaligen Dienststellenleiter, Herrn Christoph Stark auch erörtert. Aufgrund der 

Einwohneranzahl und der Größe der Kommune sowie der eher unterdurchschnittlichen 

Kriminalstatistik eignet sich die Gemeinde Ranstadt vom Profil her nicht für dieses Projekt. 

Daher wurde Sie auch nicht als teilnehmende Kommune vorgesehen. Da die Gemeinde 

Ranstadt keine Teilnehmerkommune des Projekts „Kompan“ ist, verfügt sie aktuell 

allerdings nicht über die Möglichkeit, das vom Land Hessen angestoßene Projekt Kompass 

in Anspruch zu nehmen, s. Förderbedingungen. 

 

 

III.  
 

Im Rahmen der Prüfung hat sich die Dienststellenleitung (Polizei Büdingen, damals Herrn 

Stark) aber auf folgende Kooperationsmodelle verständigt, welches die 4 Säulen des 

Programms bereits in der Verwaltung aufgegriffen hat: 

 

1. Enge Verzahnung von Bürger, Kommune und Polizei (Präventionsrat Prävention, z.B. 

Seniorensicherheitsstage; Vorträge der Polizei für Senioren, Verkehrserziehung 

u.V.m.). 

2. Beratung vor Ort, Feinanalyse der Sicherheitslage (z.B. auch in besonderen Situationen 

oder zu VA). 

3. Ordnungsbehördenbezirk und Zusammenarbeit mit der hiesigen Polizeidienststelle in 

Bezug auf die Verkehrssicherheit und Abgrenzungsthemen, wie dem Eilfall. 

4. Regelmäßige Dienstgespräche, fachlicher Austausch auf der Verwaltungsebene. 

 

Finanziell wäre die Einrichtung eines Präventionsrates, die Einrichtung einer freiwilligen 

Polizeireserve oder Finanzierung von Videokameras denkbar. Aktuell wird dies im 

Ordnungsbehördenbezirk abgedeckt, wobei eine weitere Stelle erforderlich ist. Dies ist aber- 

nach Recherche- nach dem Förderprogramm leider nicht finanzierbar. (s. Förderrichtlinien) 

 

Hier ist anzumerken, dass Herr Pagel seinen Dienst vor kurzer Zeit angetreten hat. Bereits in 

einem Telefonat mit der Bürgermeisterin hatte diese die ständige Kooperation angesprochen, 

über die Einzelheiten der Kooperation und expliziten der Nähe dieser Kooperation zu dem 

Projekt Kompan wurde mit Herrn Pagel leider noch kein Gespräch geführt. 

 

Allerdings war Herr Pagel in der aktuellen Angelegenheit mit der Verschmutzung von 

Verkehrsschildern durch Hakenkreuze und Nazi Zeichen sowie in der NPD 

Plakatierungsangelegenheit bereits in die Gespräche, Teilnehmer: Herr Biskup (Abteilung 

Einsatz-E4 aus Gießen) und Frau Fuchs (Direktionsleitung Polizeidirektion Wetterau) 

eingebunden. 
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IV. Prävention: Stark machen gegen rechte Bedrohung und gewaltbereite Anzeichen 

 

Das Polizeipräsidium Mittelhessen bietet zu diesem Thema spezielle Gespräche und 

Beratungen an. Einzelgespräche mit der Bürgermeisterin wurden geführt, aber es gab bislang 

keine übergreifende Beratung und Veranstaltung, die uns als Gemeinschaft erfasst und die 

Vorgänge der letzten Wochen und Monate (z.B. Plakatierung, Beschmierungen etc.) 

beinhaltet. Daher ist ein solches Angebot als Präventionsprojekt für sich gesehen für die 

Gemeinde Ranstadt eine wichtige Aufgabe, auch wenn es um den Umgang mit der 

Bevölkerung und deren Aufklärung geht. 

 

Nach dem Fall: „Tod des RP Lübke/Kassel“ wird auf kommunaler Ebene über die 

Gewaltbereitschaft von Neo-Nazis oder entsprechenden Gruppierungen, Einzeltäter oder 

auch Drohkulissen sensibler nachgedacht. Mehr als 50 % der Kommunalverwaltungen, 

einschließlich politischer Vertreter, Bürgermeister, Landräten und ehrenamtlichen 

Kommunalpolitikern haben im Lande bereits Bedrohungen erhalten, einige wurden sogar 

bereits Opfer solcher Übergriffe. Die Zahl steigt täglich. Wie inzwischen spürbar deutlich 

wird, sinkt die Hemmschweller für Parolen, aber auch Gewalt. Es wird gesellschaftlich 

anerkannter und salonfähig, rechtes Gedankengut öffentlich zu äußern. Dies wird durch die 

mediale Präsenz noch befeuert. Gedeckt wird dies perfide mit der Idee der Demokratie als 

staatlicher Instanz und Größe, so als müsse die Demokratie alles aushalten, auch das, was 

inzwischen den Boden des Anstands und der Menschenwürde längst verlassen hat.  

 

Diese unterschwellige Fremdenfeindlichkeit und Menschenverachtung/ Bewertung der 

Menschen in verschiedene Kategorien und Klassen findet ihren Höhepunkt in dem Glauben, 

es handele sich um nach dem Grundgesetz legitimierte „Meinungsfreiheit“. Art. 1 GG das 

höchste Gut der Menschenwürde spielt plötzlich eine untergeordnete Rolle. 

 

Beschimpfungen, Bedrohungen mit teils deutlich nationalsozialistischen Hintergrund, auch 

gegenüber der hiesigen Verwaltung gehören hier zum Gesamtbild. Konnte man vor wenigen 

Jahren diese Anwürfe noch lapidar abtun, ist spätestens seit dem Fall Lübke klar, dass man 

Bedrohungen und Hetze offenbar ernst nehmen muss.  

 

Ohne Angst zu schüren, warne ich als Dienstvorgesetzte und Bürgermeisterin folgende 

Vorgänge ernst zu nehmen:  

 

Beschmierereien durch Hakenkreuze, Spraydosenapplikationen mit Reichsadler-Emblem als 

Schablone kurz nach den Europawahlen oder auch die aufgehängten Plakate: „Stoppt die 

Invasion: Migration tötet „sowie die daraus gefolgte Urteilsbegründung des VG Gießen. 

Auch die vielen Parolen, die in Gesprächen mit jungen Menschen, aber auch während 

Vereinsveranstaltungen oder Gemeindeveranstaltungen locker durchgehen, die 

Hasskommentare im Internet, sind von uns als kommunalpolitisch Verantwortlichen ernst zu 

nehmen. 

 

Ich verweise auf eine Reportage vom 30.9.2019 im Anschluss an die Tagesthemen zum Fall 

Lübke und darauf wie sich diese Tat –von harmlos bis tödlich- „entwickelt“ hat. 

 

Wie wir mit scheinbar harmlosen Parolen und Anwürfen umgehen, ist sehr unterschiedlich. 

Sofern wir dies als Demokraten „nur und immer“ zu ignorieren und davon wegschauen, wird 

den Nährboden solcher Gewalttaten nicht entzogen.  
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Wir haben bei dem Urteil des VG keine Berufung eingelegt, weil wir dies als kleine 

Gemeinde einfach nicht stemmen können. Aber wir sollten dennoch auf der Hut sein, und 

uns wappnen, damit unsere Freiheit weiterhin vorhanden sein wird, Entscheidungen auch 

„frei“ treffen zu können. 

 

„Wehret den Anfängen“ - will heißen, eine Gemeinde muss sich im Verbund wehrhaft 

zeigen. Die Meinungsfreiheit kann nur soweit gehen, wie es andere Menschen nicht verletzt 

und verachtet. Die Demokratie darf nicht aushalten und nicht zulassen, was außerhalb 

unserer grundgesetzlichen Werte möglich ist. Dazu gehört nicht die Menschenverachtung 

oder gar Respektlosigkeit vor anderem Leben.   

 

Umso mehr dieser mangelnde Respekt zugelassen wird, desto mehr geben wir die Werte 

preis, die unsere Vorfahren – teils mit ihrem Leben und unter größten Anstrengungen - für 

dieses Land erreicht haben. 

Es ist unsere Aufgabe, als kommunalpolitisch Verantwortliche zugunsten der Freiheit in 

diesem Land wehrhaft zu bleiben! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Cäcilia Reichert-Dietzel 

Bürgermeisterin 




