Der Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Erfurt . Der Oberbürgermeister . 99111 Erfurt

Fraktion Mehrwertstadt Erfurt
im Erfurter Stadtrat
Frau Rötsch
Fischmarkt 1
99084 Erfurt

Drucksache 0767/21; Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO; Security Ordnungsdienst; Journal-Nr.:
öffentlich

Sehr geehrte Frau Rötsch,

Erfurt,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:
1. Laut Zeitungsartikel wurden in der Ausschreibung „Szenekenntnisse“ verlangt. Was ist darunter zu verstehen? Bitte zitieren Sie besagte Stelle aus
dem Ausschreibungstext.
Die vom Auftragnehmer abverlangten Szenekenntnisse beziehen sich auf das
Wissen zu den in der Landeshauptstadt Erfurt in Erscheinung tretenden Gesellschaftsgruppen. Insbesondere geht es hierbei um Fachkompetenzen bei
der methodischen Anwendung eines zielführenden Kooperations- und Kommunikationsverhaltens zu den einzelnen Gruppen.
Insbesondere soll sichergestellt werden, dass aufgrund der speziellen Kenntnisse ein professionelles sowie reflektiertes Handeln ermöglicht wird. Die
Fähigkeit Situationen ganzheitlich wahrzunehmen und auf dieser Grundlage
im Rahmen der jeweils gegebenen Möglichkeiten beratend, informierend und
deeskalierend zu agieren.

2. In der Vergangenheit gab es immer wieder Anschuldigungen, dass sich
Mitarbeitende der Firma rassistisch verhalten haben sollen. Zudem gibt
es Recherchen , die nahe legen, dass nicht auszuschließen ist, dass auch
Menschen mit einer rechtsextremen Gesinnung bei dem Sicherheitsdienst
angestellt waren. Wie stellen Sie sicher, dass die eingesetzten Personen
bei der sog. „City-Streife“ die Werte unserer demokratischen Gesellschaft
vertreten? Wurde dies im Vorfeld geprüft?
Die Vergabe der Leistung erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Auftragnehmer, welche durch öffentliche Stellen eine Leistung übertragen bekommen, unterliegen wie auch jeder andere der Verpflichtung die
Rechtsordnung und somit auch die freiheitlich demokratische Werteordnung
zu achten und zu befolgen. Zu den Ihrerseits dargelegten Vorwürfen gibt es
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keine uns bekannten gerichtlichen Verfahren noch Verurteilungen, welche dem benannte Sicherheitsunternehmen diesbezüglich anzulasten wären. Unbewiesene Vorwürfe oder Behauptungen erlauben es uns jedoch nicht, einzelne Firmen aus einem Bewerbungsverfahren auszuschließen.
Das Pilotprojekt wird vom Bürgeramt begleitet bzw. ausgewertet.
Sollte es im Zuge der Aufgabenwahrnehmung für die Stadt Erfurt bewiesenen Anlass zur Beanstandung geben, werden selbstverständlich entsprechende Maßnahmen veranlasst.

3. Warum muss die Stadt Erfurt überhaupt auf einen privaten Sicherheitsdienst zurückgreifen
und gibt es schon Pläne, die über den September 2021 hinaus bestehen?
Die Gewährleistung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit hat grundlegende Bedeutung für
das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste der
Landeshauptstadt Erfurt. Die Gewissheit, sich in der Nachbarschaft oder in der Innenstadt im
öffentlichen Raum sicher und komfortabel bewegen zu können, prägt die Lebensqualität und die
Identifikation mit der eigenen Stadt. Die Förderung des sozialen Zusammenhalts und der Integration sowie die Sicherung von Lebensqualität sind dabei wesentliche Aspekte.
Die Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung Erfurt ist aufgrund der Fülle von Aufgaben, insbesondere derer im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, an ihre
Leistungsgrenze gelangt. Eine Vielzahl von vakanten Planstellen konnte trotz wiederholter Ausschreibungen nicht nachbesetzt werden. Insoweit war es erforderlich geeignete Möglichkeiten
darzutun, um den Anspruch eines sicheren Lebensraums auch weiterhin nachkommen zu können.
Zu diesem Zweck wurde das zur Rede stehende Pilotprojekt ins Leben gerufen. Ob und inwieweit
sich dies als erfolgsversprechend zeigt, soll in einer ersten Evaluierung Ende Juni betrachtet
werden. Hierbei wird das zuständige Gremium des Erfurter Stadtrates, wie vom Beigeordneten
für Bürgerservice und Sicherheit in der letzten Hauptausschusssitzung zugesagt, eingebunden
werden. Planungen über September 2021 hinaus gibt es derzeit nicht.
Mit freundlichen Grüßen

A. Bausewein
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