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Beigeordneter Hans-Georg Lohe   Kulturausschuss 17.01.2019 
      
 
Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
hier: Räumung des Pavillons auf dem Gelände des NRW Forums 

Frage 1: 

Welche Verhaltensweisen bzw. Vorfälle (bitte tabellarisch nach Datum und Art 
auflisten) haben das NRW Forum und den Direktor Alain Bieber dazu veranlasst, die 
Wohnungslosen aus dem Seitenpavillon zu vertreiben? 
 
Antwort : 
 
Bereits seit längerer Zeit campieren immer wieder wohnungslose Personen im 
Bereich der überdachten Außenflächen von Kunstpalast, NRW-Forum oder Tonhalle. 
Während sich aktuell keine wohnungslosen Personen im Bereich der Tonhalle 
befinden, nächtigen unter den nördlichen und südlichen Pavillons des NRW-Forums 
Personen in mehreren Zelten und auf Bänken in Schlafsäcken und im südlichen 
Pavillon des Kunstpalastes in einem Zelt. 
Nachdem seit Anfang 2018 die Situation über Monate durch das NRW-Forum 
geduldet wurde spitzte sich im August die Situation dort zu, da es vermehrt zu 
Urinieren in der Öffentlichkeit vor Besuchern kam, das gesamte Areal im Ehrenhof für 
die Notdurft genutzt wurde, der Müll sich vermehrte, Glasscherben auf den Wegen 
liegen blieben und zahlreiche unbeaufsichtigte große Gepäckstücke herumlagen.  
Das NRW-Forum erreichten gehäuft Beschwerden von insbesondere älteren 
Besuchern, die sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr in den Ehrenhof 
trauten. 
Da mündliche Aufforderungen des NRW-Forums  zum Verlassen der Pavillons ohne 
Erfolg blieben, löste das Ordnungsamt auf Bitten des NRW-Forums die Lager am 
18.9.2018 auf. Durch die AWISTA erfolgte anschließend eine Reinigung.  
Bereits am 20.9.2018 campierten erneut wohnungslose Personen auf beiden 
Pavillonseiten. 
Erneut bat das NRW-Forum im Oktober das Ordnungsamt um Unterstützung. Zur 
Lösungssuche wurden vom Ordnungsamt die „Franzfreunde“ mit ihren Streetworkern 
eingebunden.  
Da sich die Lage in den nächsten Monaten nicht änderte, erfolgte am 19.12.2018 
eine Abstimmung zwischen NRW-Forum und Ordnungsamt, in dem ein Aushang mit 
einer langen Fristsetzung mit einem Termin im nächsten Jahr angeregt wurde. 
 
Die durch das NRW-Forum erfolgten Aushänge wurden auf Vorschlag des 
Kulturdezernates in Abstimmung mit dem Stadtdirektor am 3.1.2019 mit dem 
Hinweis, dass zunächst weitere Gespräche unter Einbeziehung  u.a. von FiftyFifty 
geführt werden sollen, wieder entfernt. 
Das NRW-Forum hat daraufhin Kontakt mit FiftyFifty aufgenommen und es wird 
gemeinsam nach Lösungen gesucht. So ist z.B. eine gemeinsame Auktion für die 
Obdachlosenhilfe angedacht. 
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Frage 2: 
 

War die Ankündigung der Räumung mit der Stadtverwaltung (Kulturdezernat, 
Ordnungsdezernat, Sozialdezernat) und der Streetwork-Koordination der freien 
Träger abgestimmt, und wenn ja, welche begleitende, nicht-polizeiliche bzw. 
ordnungsbehördliche Arbeit war geplant? 
 
Antwort: 
 
Nein. Der Zeitpunkt des Aushangs, mit dem die Räumung mit einer Fristsetzung 
angekündigt wurde, erfolgte eigenverantwortlich durch das NRW-Forum. Es erfolgte 
zuvor keine zeitliche Abstimmung der Maßnahme auf Dezernatsebene. 
 

 
Frage 3: 
 
Wie bewertet die Verwaltung diesen Vorgang und die Entscheidung, die 
Wohnungslosen im Winter aus einem überdachten und geschützten Bereich zu 
vertreiben auch vor dem Hintergrund, dass in anderen Städten Kulturinstitutionen 
aktiv ihre Hilfe anbieten (z. B. Berlin)? 
 
Antwort: 
 
Die Verwaltung bedauert den Zeitpunkt des Aushangs und den Umstand, dass 
Gespräche mit der Streetwork-Koordination nicht in notwendigem Umfang 
stattgefunden haben. 
Gleichwohl sieht die Verwaltung ein öffentliches Interesse darin, das Campieren in 
den Pavillons zu unterbinden. Sie strebt eine Ausweitung der Hilfsangebote an festen 
Schlafmöglichketen (Notschlafplätze, angemietete Zimmer oder kleine Wohnungen) 
an.  
Hierzu wirbt die Verwaltung derzeit verstärkt bei Privatvermietern, Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen. 
 
 
 
 
 
Lohe 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 


