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Sicherheitspartnerschaft am Bahnhof 

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin Deppert,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sicherheit für die Bevölkerung ist ein wichtige Thema.

Oft geht es dabei um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger, 
das ernst zu nehmen ist.

Die realen Straftaten müssen dabei gar nicht gestiegen sein.

Gerade in der Februar STVV vor 4 Wochen haben wir uns als Koalition damit
befasst und einen Antrag zum Haushalt mit der 
Überschrift:Maßnahmenpaket für mehr Sicherheit am Bahnhof

Dies ist in 4 Unterpunkte gegliedert und es geht um 

a. ein Konzept für mehr Sicherheit am Bahnhof Bensheim  und dieses bis 

zur Sitzungsrunde im Juni  den städtischen Gremien vorzulegen. 

Hierbei ist die Infrastruktur (Plätze, Unterführungen, Treppenanlagen, 

Grünflächen) auf Möglichkeiten der Verbesserung hinsichtlich 

sicherheitsrelevanter Aspekte zu überprüfen. Dies soll die Beleuchtung

und die Kameraüberwachung umfassen. 

Dabei ist die Optimierung des Personaleinsatzes, der 

Zusammenarbeit zwischen Stadt und Landes-/Bundespolizei sowie 

der Organisation zu berücksichtigen. Ziel ist, das Sicherheitsgefühl 

zu verbessern, die Prävention von Straftaten und Vandalismus zu 

stärken sowie die Gefahrenabwehrverordnung durchzusetzen.



b. Die Finanzmittel für  Personalaufwendungen haben wir um 50.000 Euro

erhöht, um zwei Stellen für die Stadtpolizei zu schaffen. 

c. Die Mittel für die Umgestaltung des Bahnhofes haben wir um 15.000 

Euro auf 30.000 Euro erhöht.

d. Und wir lassen prüfen, ob die Stadt Bensheim mit diesen Maßnahmen 

in das Programm „Kompass“ (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) 

des Landes Hessen aufgenommen werden kann.

Im Antrag der SPD geht es darum wie in einer Sicherheitspartnerschaft der 
innere Bereich des Bahnhofes einbezogen werden kann. Hierzu ist 
festzustellen, dass dies bereits geprüft und geklärt ist. Denn bereits seit 
Juni 2012 gibt es zwischen Bundespolizei, zu deren Aufgabenbereich die 
Bahnanlagen gehören, der Stadt und der Landespolizei und Bahn AG  eine 
Ordnungspartnerschaft für den Bereich des Bahnhofs. Damit können die 
örtlichen Sicherheitskräfte im Ernstfall eingreifen, ungeachtet der formalen 
Zuständigkeiten z.B. des Hausrechts.

Dezernent Oyan, hat seinerzeit darüber in den Gremien informiert.

Wichtig für das Sicherheitsgefühl ist die Präsenz von Ordnungskräften auf 
den Straßen und Plätzen. 

Hier sind wir in Bensheim gut aufgestellt. Hier nutzen wir in Bensheim seit 
Jahren zusätzlich zur Hilfspolizei und zusätzlich zur Security bei Festen – den 
freiwilligen Polizeidienst, um die Polizeibeamten des Landes zu unterstützen.

Da es die Zusammenarbeit der verschiedenen Sicherheitskräfte in Bensheim
schon gibt, und wir im Juni 2018 schon ein Konzept für noch mehr Sicherheit 
am Bahnhof erwarten, werden wir dem SPD Antrag nicht zustimmen.


