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Angriffe von Skinheads gegen Bewohner und Passanten in der Silvesternacht in Ludwigshafen in der 
Halbergstraße 

Die Kleine Anfrage 2051 vom 12. Januar 1990 hat folgenden Wortlaut: 

ln dn Silveqemadn, kurz n.tch 0.00 Uhr, griff ~o·ine Gruppe von i'.dm Skinheads Ludwigshafencr Bürgerinnen und Bürger in 
dt·r I Ltlln·rg,!raBt', die h''nH.:insam mit in der H.tlhcrgstraßc wohncndt•n Übersiedlern denjahrt·swechsel feierten, t:itlich an. 
1· . .., wurden neben Schlagringen auch "Star-Schrcrkpistolen" benutzt. Einer der Ludwigshafencr Büq:;er konnte auf Umwegen 
/ur Vl·rkd1r\1mpcktinn in der Halbergstraf~e 12 gelangen und mit 7.wci Po\i.,.istcn zurückkommen. 
Nach ca. fünf hi.~ zehn Minuten traf ein Streifenwagen und nach weiteren zehn Minuten ein Einsat7.fahrzeug der Polizei ein. Die 
,liH Tatort eingetroffene Polizei riet den Bürgerinnen und Bürgern, in die Wohnung zurückzugehen "wenn sie nicht in ihrem 
c1genen Blut liegen wollten", da sie, die Polizei, personell nicht in der Lage sei, sie zu beschützen. 
IJie zehn Skinheads wurden nach Schilderung der bedrohten Bürger nicht in Gewahrsam genommen, obwohl sie weiterhin 
Naziparolen skandierten und "Jude verrecke" riefen und Passanten in der Halbergstraße angriffen. 
Wir fragen die l.andesregierung: 
1. Sind der Landesregierung noch weitere Vorkommnisse, wie z. B. "das Eintreten oder Einschlagen von Türen und Fenstern" 

in der Halbergstraße in der Silvesternacht durch Skinheads bekannt, und wie beurteilt die Landesregierung das Vorgehen der 
Polizei? 

2. Trifft es zu, daß im Verlauf der Silvesternacht mehrere Einsätze von Krankenwagen etc. gefahren werden mußten, um durch 
Skinheads verletzte Bürgerinnen und Bürger in diesem Bereich ärztlich zu versorgen? 

3. Sind die randalierenden Skinheads der Polizei bekannt, und wurden die Personalien festgestellt? 
4. C.lb es in den zurückliegenden Monaten ähnliche Angriffe auf Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen durch Skinheads 

und n1it wckhem Ausgang? 
5. Sind der l.andesregierung einschlägige Lokalt· in Ludwigshafen bekannt, in denen sich die Skinheads treffen und von da aus 

gewalttätige Aktionen gegen l.udwigshafencr Bürgerinnen und Bürger gestartet werden, und was tut die Landesregierung 
dagegen? 

() Trifft dil' A lL~sage der dit·nsthabenden Bcamtt•n zu, daß sie personell unterbesetzt seien? 
7. Wmn ja, was gedenkt die Landesregierung, gegt•n den personellen Notstand der Polizei und insbesondere gegen die ständige 

lkdrohung der I.udwigshafener Bürgerinnen und Bürger durch Skinheads zu tun? 

I )a~ Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 5. Fe
bruar 1990 wie folgt heantwortet: 

ln der Silvl'sternacht unterrichtete gegen 0.20 Uhr ein Bürger die Beamten der Verkehrsinspektion in der Halbergstraße dar
iibcr, Jaß mehrere Übersiedler in ihren Unterkünften in der Halbergstraße 34 bedroht werden würden. Zwei Polizeibeamte 
qcJJtcn dort bei ihrem Eintreffen gegen 0.24 Uhr fest, daß es zwischen vier Skinheads und etwa20 anderen Personen zu Ausein
.mdcr~ctzungcn gekommen war. 
Die Übersiedler gaben gegenüber den Beamten an, sie seien von den Skinheads beleidigt worden. Dagegen erklärten die Skin
heads, von den Ühnsiedlern mehrmals als "Nazis" beschimpft worden zu sein. Während der Anwesenheit der Beamten, die 
rnzwischen durch eine gegen 0.25 Uhr eingetroffene Funkstreifenbesatzung verstärkt worden waren, sind von den streitenden 
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P.1rteim Wl·dcr Na?-iparolcn noch die Worte "Jude verrecke" gerufen worden. Auch habc1t die Beamten keine Hinwei.<•e er
halten, wonach diese Parolm vor ihrem Erscheinen skandiert worden Sl·ien. Von der Benutzung von Schlagringen war nicht die 
Red<·, wohl aber von cim·m "Starcnschrcck", der jedoch nicht festgestellt werden konnte. 
Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, wurden die Skinheads von den Polizeibeamten aufgefordert, den Platz zu 
verlassen. Dieser Aufforderung kamen sie unverzüglich und ohne Widerstand zu leisten nach. 
Für die Polizei ergab sich deshalb kein Anlaß zu weitergehenden Schutzmaßnahmen für die Übersiedler; diesen wurde daher 
empfohlen, in ihre Unterkünfte zurückzukehren. 
Dies vorausgeschickt beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu I.: 

Cegen 0.43 Uhr wurden Polizeibeamte in das Anwesen Halbergstraße 58 gerufen. Dort hatten sechs bis acht Personen, offen
bar Skinheads, versucht, zwei Türen des Anwesens einzutreten, wobei ein Sachschaden von ca. 1 200,- DM entstand. 

Obwohl die Polizei unmittelbar nach ihrer Verständigung eintraf, waren die Täter bereits geflüchtet. Trotz intensiver Be
fragungen der Hausbewohner gelang es der Polizei bisher nicht, die Täter zu ermitteln. 
Nach Auffas.sung der Landesregierung waren die polizeilichen Maßnahmen angemessen; Anlaß zu Beanstandungen bestehen 
deshalh nicht. 

Zu2.: 

Der Einsatz von Krankenwagen wurde erforderlich, nachdem gegen 3.25 Uhr drei türkische Staatsangehörige von Skinheads 
tätlich angegriffen worden waren. Die Verletzten hatten zuvor die Gaststätte .,Halbergstube" aufgesucht, diese aber sofort 
wieder verlassen. Die Skinheads folgten ihnen, schlugen sie zu Boden und traten mit Springerstiefeln auf sie ein. Die Verletzten 
mußten stationär versorgt werden. Der Notruf ging um 3.29 Uhr bei der Polizei ein, die Beamten waren um 3.35 Uhr vor Ort. 
Jm Rahmen der sofortigen polizeilichen Fahndung konnten alle 13 Skinheads im Nahbereich festgenommen werden. Gegen 
zwei der Tatverdächtigen wurde am 2. Januar 1990 Untersuchungshaft angeordnet. 

Zu J. 

Ja. 

Zu 4.: 

ln dt·r /eit Vl)ll Mär1 his Oktober l9S9 registrierte das Polizeipräsidium Ludwigshafen insgesamt zehn Vorfälle im Zusammen
ban~ mit SkinhcJds. Dabei kam es auch zu Tätlichkeiten, die teilweise zu ernsthaften Verletzungen führten. 

l111 ICthmcn der strafrechtlichen Ermittlungen konnten durch die Polizei bisher 24 tatverdächtige Skinheads ermittelt werden; 
die Verfahren sind hei der Staatsanwaltschaft anhängig. 

Zu S.: 

Der Polizei sind einschlägige Lokale, in denen sich Skinheads treffen, bekannt. 
Sie i.st nachdrücklich bemüht, durch intensive polizeiliche Maßnahmen Gewalttaten im Zusammenhang mit Skinheads vorzu
beugen. So werden neben Streifenfahrten insbesondere gezielte Jugendschutzkontrollen durchgeführt und verstärkte Präsenz 
:tnläßlich verschiedener Veranstaltungen im "Haus der Jugend" gezeigt. Außerdem hat die Polizei eigens einen Sachbearbeiter 
für Anzeigen gegen Skinheads eingesetzt. Darüber hinaus führt sie mit dem Sozialamt und dem Amt für öffentliche Ordnung 
der Stadt Ludwigshafen gemeinsame Aktionen durch. 

Zu6., 

Nein. 

Zu 7., 

Entfällt. 

Geil 
Staatsminister 
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