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SICHERHEIT IN KÖLN 

Ringe-Verbot für Randalierer geplant 
 

 
Tagsüber flanieren hier die Passanten, abends trifft sich hier die Partymeute: Der Kaiser-Wilhelm-Ring 

 

Gastronomen sowie Vertreter von Stadt, Polizei und IHK haben sich zu einem runden Tisch 

zusammengesetzt. Sie wollen die Partymeile sicherer und attraktiver machen. Störenfriede sollen 

Platzverweise für die ganze Partymeile bekommen. Von Brian Schneider 

Innenstadt. Dreimal haben sie sich bereits getroffen, am Freitag sind erste Schritte präsentiert worden: 

Der Runde Tisch aus Ring-Gastronomen, Stadt, Polizei, Hotel- und Gaststättenverband, Haus- und 

Grundbesitzerverein sowie IHK will dafür sorgen, die Partymeile zwischen Rudolfplatz und Kaiser-

Wilhelm-Ring in Zukunft sicherer und attraktiver zu machen. 

Die 26 größeren Gaststätten und Clubs, die sich in diesem Bereich befinden, sollen eine Vereinbarung 

unterzeichnen, 20 sind bisher mit von der Partie. In dem Papier geht es insbesondere um die Themen 

Wachpersonal, Videoüberwachung und Hausverbote. „Alle Beteiligten haben ein gemeinsames 

Interesse, die Ringe sicherer zu machen“, sagte Polizeipräsident Wolfgang Albers. Und Dirk Budach 

von der Firma Apollo Events, die zahlreiche Gastwirte berät, ergänzt: „Dafür sind wir bereit, viel zu 

leisten.“ Die Vereinbarung soll im Januar in Kraft treten. 

Konkret geht es darum, das Wachpersonal besser zu schulen und einen verbindlichen Standard für die 

Qualität von Türstehern und Security-Mitarbeitern zu etablieren. Dafür sind so genannte 

Zuverlässigkeitsprüfungen vorgesehen und regelmäßiges Deeskalationstraining. Das Wachpersonal 

darf nicht zu gewaltbereiten oder kriminellen Gruppierungen wie zum Beispiel Motorradgangs 

gehören. Dies war in der Vergangenheit offenbar nicht immer der Fall. 

Flächendeckende Videoüberwachung 

Die Gastronomen und Clubbesitzer verpflichten sich zudem, ihre Eingänge und Notausgänge mit 

Videokameras zu überwachen und entsprechende Anlagen zu installieren. Eine flächendeckende 

Videoüberwachung der Ringe sei derzeit aus rechtlichen Gründen nicht möglich, sagte Stadtdirektor 

Guido Kahlen. 

Gegen gewaltbereite Randalierer sollen in Zukunft „überörtliche“ Hausverbote ausgesprochen werden 

können. Das würde eine Art vollständiges Ringe-Verbot bedeuten und nicht nur für das Lokal gelten, 

in dem jemand unangenehm aufgefallen ist. Wie dies praktisch umgesetzt werden soll, ist nach 

Auskunft von Kahlen aber noch nicht klar: „Das muss noch genau geprüft werden.“ 

Quelle: www.ksta.de/innenstadt/sicherheit-in-koeln-ringe-verbot-fuer-randalierer-geplant,15187556,27714330.html 


