
Freitag, 22 Uhr, im Polizeikommis-
sariat 15 in Hamburg, der legen -
dären „Davidwache“: Der Wach -

raum ist voll mit Menschen, die eine
Anzeige machen oder eine Auskunft
einholen wollen; die Polizisten hinter
dem Wachtisch haben alle Hände voll
zu tun. Zwei Beamte laufen zu ihrem
vor der Polizeistation parkenden Funk -
streifenwagen. „Tumult am Hans-Al-
bers-Platz“ lautet der Einsatzbefehl –
mehrere Einheiten sind unterwegs.
Beim Eintreffen der Streife sind schon
zahlreiche Polizisten vor Ort, um ein
halbes Dutzend Jugendliche zu trennen,
die eine Schlägerei begonnen haben.
Auftakt für eine lange Nacht in einem
der heißesten Reviere Deutschlands:
Die Reeperbahn, Hamburgs Vergnü-
gungs- und Rotlichtviertel, ist für viele
immer noch ein Inbegriff des Anrüchi-
gen, die „sündigste Meile der Welt“. 

Der Rayon der Davidwache umfasst
seit 2007 nur mehr 0,7 Quadratkilome-
ter mit knapp 8.000 Einwohnern. Den-
noch werden allein hier pro Jahr rund
3.000 Körperverletzungen registriert.
„Die Ree perbahn verändert sich
laufend“, sagt Polizeioberrat Ulrich
Wagner, seit 2008 Leiter des Polizei -
kommissariats 15. „In den 1970er-
Jahren war sie schmuddelig, in den
1980er-Jahren gab es große Probleme in
der Rotlichtszene. In den 1990er-Jahren
wurde sie angehübscht und ab den
Nullerjahren ist das Partyvolk hereinge-
brochen.“ In den letzten Jahren ist viel

in den „Kiez“ im Stadtteil St. Pauli in-
vestiert worden: Neue Gebäude entste-
hen, darunter zwei von der österreichis-
chen Strabag finanzierte Hochhäuser;
Plätze wurden modernisiert und es gibt
Stadtverschöne rungsprojekte. 

Rotlicht und Blaulicht. Am Wochen -
ende kommen Abertausende zum
„Abfeiern“ auf die Reeperbahn. Prosti-
tuierte suchen zwischen 20 Uhr abends
und 6 Uhr morgens ihre Freier; in der
an beiden Seiten abgeschotteten Her-
bertstraße unweit der Polizeistation
warten leicht bekleidete Damen in
Schaufenstern auf Kundschaft. „Das
Rotlicht stellt uns nicht unbedingt vor
polizeiliche Probleme“, betont Ulrich
Wagner. Prostitution ist legal und Teil
des Alltags auf der Reeperbahn; die
Spielregeln sind abgesteckt. In Zusam-
menarbeit mit dem Landeskriminalamt
wird jedoch der Men schenhandel rigo -
ros verfolgt, der oft hinter Geheimpros-
titution steckt. 148 Polizeibeamte verse-
hen derzeit in der Davidwache
Patrouillen - und Kri mi naldienst. An
Wochenenden sind zusätzlich zwei
Züge der Bereitschaftspolizei zur Ver-
stärkung auf der Reeperbahn tätig. „Die
Spitzenzeiten sind am Freitag und
Sams tag, da haben wir insgesamt etwa
60 Polizisten draußen“,  berichtet Ulrich
Wagner. Die Beamten bilden Schwer-
punkte an Orten wie der Großen Frei-
heit oder dem Spielbudenplatz, um die
Menschenmassen im Auge zu behalten.

An manchen Abenden drängen sich in
dem kleinen Gebiet bis zu 40.000 Men-
schen auf einmal.  

Kampf gegen Kameras. 2006 wurden
an der Reeperbahn zwölf Videokameras
installiert; das 620.000 Euro teure Sys-
tem erlaubte schwenkbare Aufnahmen
und Zoom-Vergrößerungen. Die Bilder
wurden in die Kommandozentrale der
Hamburger Polizei übertragen und 30
Tage lang gespeichert. Ruhestörungen
oder Straftaten konnten unmittelbar
beobachtet werden – dadurch war eine
rasche polizeiliche Reaktion möglich. 

Eine Bewohnerin der Reeperbahn
zog gegen die offene Videoüber -
wachung vor Gericht und rügte die Ver-
letzung ihres „informationellen Selbst -
bestimmungsrechts“. Sie könne ihr
Haus nicht mehr verlassen, ohne von
den Kameras erfasst zu werden. Das
Oberverwaltungsgericht Hamburg ge -
stand der Klägerin im Juni 2010 zu,
dass die Kameras private Eingangsbe -
reiche, Fenster von Wohnräumen oder
Balkone nicht erfassen dürfen. Ledig -
lich der gänzlich öffentliche Raum
könn te weiterhin gefilmt werden, an-
sonsten müssten die Bilder mit Comput-
ermaßnahmen unkenntlich gemacht
werden. Die Polizei versuchte diesen
Anforderungen gerecht zu werden:
Zuerst wurden die Videobilder durch
ein Programm eingeschwärzt, wenn sich
die Geräte einem privaten Lebensbe -
reich näherten. „Die Kameras drehten
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Reeperbahn im Wandel 
Das deutsche Bundesverwaltungsgericht hat die polizeiliche Videoüberwachung in Hamburgs Rotlicht-
viertel für rechtmäßig erklärt. Die Polizei lässt die Kameras vorerst trotzdem abgeschaltet; ein Bündel

anderer Maßnahmen hat die Sicherheit auf der „sündigen Meile“ zuletzt deutlich verbessert.

Polizeikommissariat 15: „Davidwache“ in Hamburg. Verkehrskontrolle: Polizisten der „Davidwache“.
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sich aber zugleich weg und es brauchte
eine gewisse Zeit, bis sie wieder in ei -
ner brauchbaren Position waren“, erin-
nert sich Polizeioberrat Ulrich Wagner. 

Eine neue technische Lösung sollte
die Ausrichtung der Kameras konstant
halten, aber Hauseingänge und Fenster
verpixeln, sobald diese in den Fokus ka-
men. Die Bilder wurden automatisch
durch „Vielecke“ überlagert und un-
scharf gestellt. „Wenn aber ein Ver -
dächtiger sehr nah an einem Haus -
eingang vorbeiging, waren plötzlich nur
mehr die Vielecke zu sehen – damit
erübrigte sich eine weitere Beobachtung
mittels Videoüberwachung“, berichtet
Wagner. „Der personelle Aufwand,
näm lich eine 24/7-Betreuung, war er -
heb lich und stand mit dem Nutzen unter
diesen Voraussetzungen in keinem
akzeptablen Verhältnis“, unterstreicht
Mirko Streiber, Leiter der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Ham-
burg. Im Sommer 2011 wurden die
Kameras auf der Reeperbahn daher vor-
läufig außer Betrieb genommen. Das
Verfahren der Reeperbahn-Anwohnerin
kam währenddessen vor das Bundesver-
waltungsgericht in Leipzig, das die
Frage prüfte, ob die Videoüberwachung
des öffentlichen Straßenraums grund -
sätz lich rechtmäßig sei. 

Offene Videoüberwachung zulässig.
Am 25. Jänner 2012 erging die rich-
tungsweisende Entscheidung des Bun-
desverwaltungsgerichts: Die offene Vi -
deo überwachung der Reeperbahn in
Hamburg war – und ist – zulässig; das
Hamburger Gesetz über die Datenverar-
beitung der Polizei ist eine rechtskon-
forme Grundlage, da die Videoüber -
wachung nur dort zum Einsatz kommt,
wo bereits Straftaten begangen worden
sind und auch künftig mit solchen zu

rechnen ist. Bei einer Abwägung zwis-
chen dem Strafverfolgungsinteresse der
Polizei und dem Interesse der Anwoh -
ner und Passanten auf Schutz der Pri-
vatsphäre ist der Grundrechtseingriff
durch die Videoüberwachung gerecht-
fertigt. Mit diesem Erkenntnis bekräf -
tigte das Bundesverwaltungsgericht
auch den Einsatz der Videoüber -
wachung zur Kriminalitätsbekämpfung
in ganz Deutschland; die Bundesländer
dürfen diese in ihren Polizeigesetzen
regeln. Trotzdem bleiben die Kameras
auf der Reeperbahn vorerst abgeschal-
tet. „Sie werden anlassbezogen genutzt,
zum Beispiel bei Großeinsätzen“, er -
klärt Polizeisprecher Streiber. Eine
zweite Videoüberwachung in der Nähe
des Hauptbahnhofs im Stadtteil St.
Georg wurde entfernt, da sich dieser
Kriminalitätsbrennpunkt – ein Sucht -
gift umschlagplatz – durch Umbauten
und offensive Polizeipräsenz „erheblich
entspannt“ habe. „Das bedeutet jedoch
nicht, dass die Polizei generell auf die
Videoüberwachung verzichtet“, ergänzt
Streiber. „Nur ist immer zu prüfen, ob
der Ort in Anbetracht der datenschutz -
rechtlichen Auflagen geeignet ist. Diese

Eignung liegt für
die Reeperbahn der -
zeit nicht vor.“ 

Waffenverbot.
Durch andere Maß-
nahmen hat die
Hamburger Polizei
schon einige Zeit
den Druck auf dem
Kiez entschärft. Die
Reeperbahn gilt als
polizeiliches Ge fah -
rengebiet: In einer
solchen Schutz zone
sind verdachtsunab-

hängige Personenkontrollen möglich,
die – je nach Situation – von der Iden-
titätsfeststellung bis zum Platzverweis
oder zur Festnahme führen können. Seit
Dezember 2007 gilt auf der Reeperbahn
ein generelles Waffenverbot, das überall
ausgeschildert ist – auch Taschenmes ser
oder Reizgas sind davon umfasst. Das
Mitführen einer Waffe wird als Verwal-
tungsübertretung mit einer Geldstrafe
zwischen 150 und 10.000 Euro geahn-
det. Hamburg ist das erste deutsche
Bundesland, das Waffenverbotszonen
eingerichtet hat. „Die Zonen sind ein
Erfolg, es haben deutlich weniger Men-
schen gefährliche Gegenstände mit
dabei“, sagt Ulrich Wagner. 

Auch das Verbot, auf öffentlichen
Wegen Glasflaschen mit sich zu tragen,
zeigt Wirkung. Es gilt in den Nächten
zwischen Freitag und Sonntag. Lokalin-
haber warnen ihre Gäste davor, mit
einem Bier ins Freie zu gehen. „Viele
Affekttaten an den Wochenenden sind
nur begangen worden, weil jemand ger-
ade eine Glasflasche in der Hand hatte.
Unsere Strategie ist es, deren Verfüg-
barkeit einzuschränken, damit sinkt
auch die Zahl dieser Delikte“, erläutert
der Davidwachen-Chef. 

Geschäfte dürfen ab 22 Uhr keine
Flaschen mehr verkaufen, überall auf
der Reeperbahn sind zugriffsgesicherte
Container aufgestellt, in denen man
leere Glasbehälter entsorgen kann. „Wir
reagieren auf neue Trends und Entwick-
lungen“, betont Ulrich. Sein Revier, die
Reeperbahn, steht nie still. Erst im
Dezember 2011 haben lokale Gewerbe-
treibende und Grundeigentümer bei der
Stadt Hamburg den Antrag gestellt, die
Reeperbahn zu einem Business Im-
provement District zu machen – damit
soll die Gegend noch attraktiver wer-
den.                  Gregor Wenda
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Polizeieinsatz auf der nächtlichen Reeperbahn. Reeperbahn: Knapp einen Kilometer lang.

Hinweisschild,
deaktivierte Ka-
mera: Waffen-
verbot aufrecht,
Videoüberwa-
chung aufgeho-
ben.
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