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Rat/034/2023 

Beigeordneter Zaum 
 

 
 

Anfrage RAT/034/2023 der Ratsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN: Forschungsprojekt „Sicherheit im 
Bahnhofsviertel“ - Entwicklung eines Werkzeugkastens 

 
Frage 1: 

In welchen Prozessen und Gremien sind die Ergebnisse des BMBF-Projekt 
„Sicherheit im Bahnhofsviertel (SiBa)" bislang eingeflossen? 

 
Antwort: 

Die Ergebnisse des Projektes wurden bislang sowohl in der Fachgruppe 
„Städtebauliche Kriminalprävention“ des Kriminalpräventiven Rates, als 

auch in der Sitzung des Kriminalpräventiven Rates im Stadtbezirk 1 durch 
Herrn Dr. Lukas von der Universität Wuppertal vorgestellt. 

Da das Projektende mit dem Beginn der Corona-Pandemie 
zusammengefallen ist, konnte eine bis dahin geplante zentrale 

Informationsveranstaltung nicht realisiert werden. Mit der Vorstellung in 

den zuvor genannten Sitzungen wurde jedoch ein breiter Verteilerkreis über 
das Projekt, den Werkzeugkasten und die Ergebnisse informiert. 

Insbesondere wurden damit Vertreterinnen und Vertreter der 
Bezirksverwaltungsstelle 1 und 3, des Amtes für Gleichstellung und 

Antidiskriminierung, des Ordnungsamtes, des Gesundheitsamtes, des 
Jugendamtes, des Amtes für Migration und Integration, des 

Stadtplanungsamtes, des Bauaufsichtsamtes, des Amtes für 
Verkehrsmanagement, des Gartenamtes, der Polizei, der Düsseldorfer 

Wohnungsunternehmen, verschiedener Hilfeeinrichtungen sowie politische 
Vertreterinnen und Vertreter aus dem Stadtbezirk 1 und 3 erreicht. 

 
Die Ergebnisse des BMBF-Projektes wurden und werden u.a. im Rahmen 

des gesamtstädtischen Prozesses der integrierten Quartiersentwicklung 
ZUKUNFT QUARTIER.DÜSSELDORF berücksichtigt. So ist u.a. beabsichtigt, 

die engagierten Initiativen vor Ort und die guten Konzepte für verschiedene 

Themen und Teilräume in Einklang zu bringen – auch über Stadtteil- und 
Stadtbezirksgrenzen hinweg. Gleichzeitig dürfen und werden bereits 

bestehende bzw. laufende sektorale Planungen, Maßnahmen und 
Werkzeuge der verschiedenen Fachämter nicht behindert.  

 
 

Frage 2: 
In welcher Form wird der räumliche Zusammenhang des Bahnhofsviertels 

über die Bezirksgrenzen hinweg wie im Projekt SiBa in der Arbeit der 
Stadtverwaltung und anderer Akteure sowie Einbindung von Ausschüssen 

und Bezirksvertretungen weiterverfolgt? 
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Antwort: 

In die Betrachtungen zum Worringer Platz, der insbesondere im Rahmen 
des Kriminalpräventiven Rates im Stadtbezirk 1 behandelt wird, sind 

beispielsweise der Stadtbezirk 3, aber auch Hilfeeinrichtungen mit Bezug 
zum Bahnhofsumfeld involviert worden, die stadtbezirksübergreifend 

arbeiten. Zudem orientierte sich der Einladungskreis zur Vorstellung des 

Projektes durch die Universität Wuppertal an der Zusammensetzung der 
Akteurinnen und Akteure, die bereits zum Projektstart involviert waren und 

ebenfalls über Stadtbezirksgrenzen hinaus tätig sind. 
Seitens der Verwaltung ist selbstverständlich geplant, die Erkenntnisse aus 

dem Projekt SiBa weiterhin in die Überlegungen zum Worringer Platz, aber 
auch zum angrenzenden Umfeld einfließen zu lassen und die betroffenen 

Einrichtungen und Gremien zu involvieren. 
 

 
Frage 3: 

Welche Maßnahmen aus den als Werkzeugkasten angelegten 
praxisbezogenen Ergebnissen wurden bislang umgesetzt oder sind noch in 

der Prüfung oder Umsetzungsplanung? 
 

Antwort: 

Der Werkzeugkasten umfasst eine große Anzahl von konkreten 
Maßnahmen, die nach unterschiedlichen Handlungsfeldern unterteilt sind. 

Beispielsweise wurde die Beleuchtung im Bereich des Worringer Platzes 
geprüft. Diese wird nun sukzessive durch die Fachverwaltung an aktuelle 

Gegebenheiten angepasst.  
In Bezug auf die Sauberkeit wurden zum Beispiel die Reinigungsintervalle 

am Worringer Platz überprüft. Im Ergebnis liegt hier schon ein sehr hohes 
Reinigungsintervall vor: hier werden bereits zwei Reinigungen pro Tag bzw. 

am Wochenende eine Reinigung pro Tag durchgeführt.  
Der Workshop „Dezentralisierung“ im Kriminalpräventiven Rat im 

Stadtbezirk 1 hat sich bereits mit der Eruierung von „alternativen Plätzen 
für marginalisierte Gruppen“ beschäftigt und entsprechende Prozesse 

angestoßen. 
 

Davon unabhängig enthält der Werkzeugkasten zahlreiche konkrete 

Maßnahmen, die durch die Verwaltung bereits umgesetzt wurden bzw. 
fortlaufend bewertet und bei Bedarf angepasst werden. Als Beispiele sind 

hier einige Maßnahmen wie „Beleuchtungskonzept“, 
„Ordnungspartnerschaft“, „Notschlafstelle“, „mobile Sozialarbeit“, 

„kommunaler Ordnungsdienst“, „Kälteschutz/Übernachtungsschutz“, 
„Drogenkonsumraum“, „Sperrbezirk“, „Müllmelde-App“ etc. zu nennen. 

 
Darüber hinaus werden die Maßnahmen des Werkzeugkastens auch als 

Ansätze für andere Örtlichkeiten im gesamten Stadtgebiet als Ideengebend 
herangezogen. Die Fachgruppe „Städtebauliche Kriminalprävention“ des 

Kriminalpräventiven Rates beispielsweise wird die Erkenntnisse und 
Maßnahmen in entsprechende Fragestellungen einfließen lassen. 


