Nürnberger Nachrichten - 18/10/2018

Seite : 11

Donnerstag, 18. Oktober 2018

Rat beschließt
Alkoholverbot

Schnaps und Bier sind am
Bahnhof rund um die Uhr tabu

STADT N

Debatte übers Kr

OB Maly hatte die Grünen gebeten, auf
VON SABINE STOLL

Jetzt ist es beschlossene Sache: Um
die Schlägereien und Pöbeleien rund
um den Hauptbahnhof in den Griff zu
bekommen, gilt dort bald ein 24-Stunden-Alkoholverbot. Dafür hat sich
jetzt auch der Gesamtstadtrat ausgesprochen — fast einstimmig.

Es ist relativ ruhig geworden um den
Söderschen Kreuz-Erlass. Im Stadtrat
aber war die umstrittene Verordnung
noch einmal Thema. Dabei hatte Oberbürgermeister UIrich Maly (SPD) eine
öffentliche Debatte darüber eigentlich
vermeiden wollen.

Das Verbot betrifft Königstorpassage, Bahnhofsplatz, Zentralen Omnibusbahnhof und den Frauentorgraben
zwischen Sterntor und Königstor.
Neu kommen jetzt explizit auch noch
die Eingänge am Hauptbahnhof dazu,
die eigentlich in die Zuständigkeit der
Deutschen Bahn fallen. Weil Alkohol
oft ein Katalysator für Körperverletzungen ist, sind der Konsum und das
Mitbringen von Alkohol, um diesen
dort zu trinken, voraussichtlich schon
ab November in den genannten Bereichen rund um die Uhr tabu. Bislang
gilt das Verbot nur zwischen 22 und 6
Uhr.
Am Ende stimmten nur die Stadträte der Linke Liste und FDP-Stadtrat
Alexander Liebel gegen die zeitliche
Ausdehnung des Alkoholverbots. Liebel war gestern für Christiane Alberternst in den Stadtrat nachgerückt,
weil diese ihr Mandat niederlegt hatte
(wie berichtet). Liebel befürchtet,
dass die Trinkerszene durch das strikte Verbot nur verdrängt wird, dass
das Problem selbst aber nicht gelöst
wird. Außerdem vermisst er ein Konzept mit Hilfsangeboten für die Betroffenen. Titus Schüller von der Linken
Liste pflichtete ihm bei.
OB Ulrich Maly stellte klar, dass
das Alkoholverbot Teil eines Gesamtkonzepts aus ordnungsrechtlichen,
präventiven Maßnahmen und Hilfsangeboten sei. Beim Alkoholverbot gehe
es darum, der Polizei die rechtliche
Grundlage dafür zu verschaffen, einen Platzverweis aussprechen zu können, sagte er.
Das Sozialreferat arbeitet derzeit
an einem Konzept zum Umgang mit
alkoholkranken Menschen.
sto

Dass das Thema auf der Tagesordnung des Ältestenrats gelandet ist, ist
den Grünen geschuldet. Ihre Fraktion
hatte schon unmittelbar nach dem
Kreuz-Erlass von Ministerpräsident
Markus Söder (CSU) wissen wollen,
wie die Stadtverwaltung und der
Oberbürgermeister „das verpflichtende Anbringen eines religiösen Symbols in staatlichen Gebäuden vor dem
Hintergrund der weltanschaulichen
Neutralitätspflicht des Staates“ bewerten. Deshalb stellte sie im Mai dieses Jahres einen entsprechenden
Antrag.
Doch Maly antwortete zunächst lieber schriftlich, als das Thema auf die
Tagesordnung zu setzen. Er ließ die
Grünen in seinem Brief wissen, dass
er mit dem Söderschen Kreuz-Ukas
wenig anfangen kann – und teilte
ihnen gleichzeitig mit, dass er die
Idee, „einen solchen Antrag zu schreiben, für suboptimal“ hält. Er erläuterte auch seine Gründe: Kruzifix-Debatten würden polarisieren und spalten.
„Unstreitig ist, dass solche Debatten
nicht verletzungsfrei ablaufen, und
deshalb bedauere ich den Antrag . . .,
weil er die Debatte dort anfachen
will, wo sie überhaupt nicht stattfinden müsste.“ (wir berichteten)
Die Grünen waren über diesen Rüffel alles andere als amüsiert. Achim
Mletzko, Chef der grünen Stadtratsfraktion, reagierte damals „entsetzt
und zutiefst enttäuscht“. In die Rolle
des Brandstifters wollte sich die Fraktion nicht drängen lassen.
Und dabei bleibt sie jetzt noch,
auch wenn Mletzko im Ältestenrat
moderate Töne anschlug. „Es war
merkwürdig für uns, dass wir Ihrem
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