
Auszug aus dem Bericht des Petitionsausschusses (Stadt) Nr. 36 vom 15. März 2019 
 
 
 
 
Der Ausschuss bittet, folgende Eingabe für erledigt zu erklären, weil die 
Stadtbürgerschaft keine Möglichkeit sieht, dem Anliegen zu entsprechen: 
 
 
Eingabe Nr.: S 19/349 
 
 
Gegenstand: 
Vermeidung eines überflüssigen Einsatzes der Sonder-/Wegerechte im Rahmen von 
Fußballveranstaltungen 
 
 
 
 
Begründung: 
Der Petent kritisiert den Einsatz von Sonder- und Wegerechten im Rahmen von 
Fußballveranstaltungen und die damit verbundene Lärmbelastung. Er verweist in diesem 
Zusammenhang auf die Regelung des § 38 der Straßenverkehrsordnung (StVO), wonach 
Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn nur in gesetzlich bestimmten 
Ausnahmefällen verwendet werden darf. 
Die Petition wird von 4 Mitzeichnerinnen und Mitzeichnern unterstützt. 
Der Petitionsausschuss hat zu dem Vorbringen des Petenten eine Stellungnahme des 
Senators für Inneres eingeholt. Außerdem hatte der Petent die Möglichkeit, sein Anliegen im 
Rahmen einer öffentlichen Beratung mündlich zu erläutern. Unter Berücksichtigung dessen 
stellt sich das Ergebnis der parlamentarischen Prüfung zusammengefasst wie folgt dar: 
 
Der Ausschuss unterstützt das Anliegen des Petenten nicht. Der Ausschuss sieht, 
insbesondere nach den Ausführungen des Vertreters des Senators für Inneres in der 
öffentlichen Beratung, das so genannte Schleusen, also die Begleitung von Fahrzeugen unter 
Anwendung von Sonder- und Wegerechten, im Einzelfall als polizeitaktisch notwendiges 
Instrument in Bezug auf Fanshuttles an. 
 
Gemäß § 38 Abs. 2 StVO darf Blaues Blinklicht nur von den damit ausgerüsteten Fahrzeugen 
und nur zur Warnung an Unfall- oder sonstigen Einsatzstellen, bei Einsatzfahrten oder bei der 
Begleitung von Fahrzeugen oder von geschlossenen Verbänden verwendet werden. Letzteres 
kann bei der Begleitung der Busse von Fußballfans grundsätzlich der Fall sein. Der darüber 
hinausgehende Einsatz des Einsatzhornes nach § 38 Abs. 1 StVO kommt im Einzelfall in 
Betracht, etwa wenn höchste Eile geboten, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung abzuwenden ist oder es der Schutz bedeutender Sachwerte erfordert. Bei der 
Einschätzung, ob diese Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, steht der Polizei im 
Einzelfall ein Beurteilungsspielraum zu. 
 
Zur Beurteilung der Notwendigkeit der Nutzung von Sonder- und Wegrechten ist insbesondere 
die besondere verkehrliche Lage des Weser Stadions zu berücksichtigen, das aufgrund seiner 
eingeschränkten verkehrlichen Erreichbarkeit eigenständige Konzepte erforderlich macht. Die 
Fantrennung ist als wesentlicher Aspekt zur Gewährleistung der Sicherheit anzusehen. Das 
Lotsen, also die Begleitung durch die Polizei ohne Wegerechte, wird seitens der Polizei als 
weniger erfolgversprechend angesehen, da Erfahrungen gezeigt haben, dass der Stillstand 
von Bussen zu aggressivem Verhalten führt. 
 
Im Ergebnis kann der Ausschuss die Begründung für die, von der Polizei nach eigener 
Darstellung nicht standardmäßige, sondern einzelfallbezogene Anwendung von Sonder- und 
Wegerechten, nachvollziehen. 
 


