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VORWORT
HERR BÜRGERMEISTER BREITER

Liebe
Bürgerinnen
und Bürger,
meine
sehr geehrten
Damen und
Herren,
als Ordnungsdezernent steht für mich die
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
für die Bürger_innen und Besucher_innen
an oberster Stelle. Zu jeder Tageszeit durch
unsere urbane und attraktive junge Stadt
zu gehen, die historischen Gebäude und
modernen Plätze zu erkunden und das Leben zu genießen, spiegelt die Lebensfreude
und badische Mentalität. Unser besonderer
Blick gilt dem öffentlichen Raum, in dem
unterschiedliche Interessen und auch Spannungen aufeinander treffen, die es präventiv zu vermeiden oder zu lösen gilt.
Das Amt für öffentliche Ordnung sorgt tagtäglich dafür, dass der Bereich der Sicherheit
und Ordnung gewährleistet wird. Von A wie
Anmeldungen für Gewerbe oder Versammlungen über F wie Fundbüro, Fahrerlaubnis2

Vorwort Bürgermeister Stefan Breiter

wesen und S wie Sondernutzungserlaubnisse für Veranstaltungen und beispielsweise
Freisitzflächen bis Z wie Zweiradversteigerung reicht das breite Spektrum der Leistungen. Durch die Coronapandemie wurde
der Aufgabenbereich noch erweitert, der
eine Prioritätensetzung und ein kurzfristiges
Agieren unumgänglich machte. So wurden
seit Beginn der Pandemie rd. 15.700 Quarantäneanordnungen bzw. Quarantänebescheinigungen erlassen, Bürger_innen
allgemein zur Corona-Verordnung beraten
und der Vollzugsdienst der Polizeibehörde
hat die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen sowie das Tragen von Mund-NasenBedeckungen kontrolliert.
Das Aufgabenpensum ist enorm und anspruchsvoll. Mein besonderer Dank gilt
dem Amtsleiter Dr. René Funk, der mit neuen Ideen das Amt für öffentliche Ordnung
leitet und für künftige Aufgabenstellungen
ausrichtet und vorbereitet. Die FreiburgUmfrage 2020 hat gezeigt, dass der Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“
im Bewusstsein der Stadtgesellschaft ist.
Mein Respekt gilt den rd. 185 Mitarbeiter_innen, die diesen herausfordernden
Aufgabenbereich auf einem fachlich hohen
Niveau erledigen und im direkten Kontakt
mit den Bürger_innen stehen, was bei sanktionierenden Maßnahmen eines besonderen Feingefühls bedarf.
Der vorliegende Jahresbericht zeigt erstmals
die Vielfältigkeit der Aufgaben und gibt
einen Einblick in die Leistungen, die zur
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
erforderlich sind. Ich wünsche allen Interessierten viel Spaß beim Lesen!

Ihr
Bürgermeister Stefan Breiter,
Freiburg, im Juni 2021

VORWORT HERR DR. FUNK

Liebe
Leserinnen
und Leser,
2020 war ein Jahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Coronapandemie hat uns alle, beruflich wie privat, vor
große und unvorhergesehene Herausforderungen gestellt.
Coronapandemie
Das Amt für öffentliche Ordnung und seine
Mitarbeiter_innen nehmen im Rahmen der
Bekämpfung der Coronapandemie, gerade
in der Normierung und Umsetzung eines
effektiven Infektionsschutzes eine wesentliche Rolle ein.
Hierbei begleiteten uns zwei Leitgedanken:

städtische Regelungen zu normieren. So
haben wir u.a. maßgeblich dazu beigetragen, bereits im Frühjahr als erste Großstadt
proaktiv auf die Entwicklung der Pandemie
durch ein „Betretungsverbot für öffentliche
Orte“ in Form der Allgemeinverfügung zu
agieren und somit die lebensgefährdende
Ausbreitung des Pandemiegeschehens zu
begrenzen.

Ziel, das Infektionsgeschehen in unserer
Stadt so gering wie möglich zu halten, in
dieser Form nachkommen konnten. Ohne
die Unterstützung und das Verständnis der
überwiegenden Mehrheit der Bürgerinnen
und Bürger wäre die Bewältigung der Pandemie undenkbar gewesen.

Stabilität nach Außen:

Im zurückliegenden Jahr war unser vorrangigstes Ziel, das Amt für öffentliche Ordnung zukunftsorientiert auszurichten und
Schritte hin zu einer bürgerorientierten,
transparenten und dialogischen Ordnungsverwaltung zu gehen. Dieser Kulturwandel
wird uns mit Sicherheit noch die nächsten
Jahre begleiten. Dies stellt gerade vor dem
Hintergrund des großen und vielfältigen
Aufgabenspektrums des Amtes für öffentliche Ordnung eine besondere Herausforderung dar. Die Themenvielfalt reicht
von der Lebensmittelüberwachung, dem
Tierschutz, den Aufgaben der Fahrerlaubnis-, Waffen- und Versammlungsbehörde,
Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher
Gewalt, der Bearbeitung von Bußgeldern,
den Aufgaben des Vollzugsdienstes bis hin
zur Genehmigung einer Großveranstaltung
und noch vielem mehr.

Zudem war es uns von Beginn des Pandemiegeschehens an ein großes Anliegen
für die Bürgerinnen und Bürger ein verlässlicher Ansprechpartner in dieser schwierigen und für uns noch nie dagewesenen
Krisensituation zu sein. Getragen wurden
wir von den Zielen, die Bürgerschaft durch
den „unübersichtlichen Regelungswald“ zu
führen sowie den notwendigen Infektionsschutz auch unter schwierigen Bedingungen in der Stadt durchzusetzen.

Mein besonderer Dank und meine Wertschätzung gelten in diesem Kontext an
erster Stelle den Mitarbeiter_innen meines Amtes, Herrn Oberbürgermeister Horn,
Herrn Bürgermeister Breiter sowie den weiteren Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsstab der Stadt Freiburg. Darüber hinaus danke ich dem Gesundheitsamt, dem
städtischen Rechtsamt sowie der Polizei für
die herausragende Zusammenarbeit. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Herausforderungen anzunehmen und zu meistern,
um bestmöglich mit dieser Krisensituation
umzugehen.

Kulturwandel

Im Rahmen unseres Jahresberichts möchten
wir Ihnen auf den folgenden Seiten einen
Einblick in unsere Arbeit im Jahr 2020 geben.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre unseres Jahresberichts und freue mich
auf die künftige Zusammenarbeit!

Flexibilität im Innern:
Bedingt durch die teilweise täglichen Änderungen in den landesrechtlichen Coronabestimmungen als auch durch die
dynamische Entwicklung des Pandemiegeschehens war es erforderlich, die landesrechtlichen Vorschriften tagesaktuell
auszulegen und umzusetzen sowie eigene

Mein Dank gilt in gleicher Weise auch den
Bürgerinnen und Bürgern, Veranstalterinnen und Veranstaltern, Kulturtreibenden,
Einzelhändlern und Gastronomen unserer
Stadt. Das Verständnis für die notwendigen und einschneidenden Maßnahmen hat
maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unserer Arbeit und damit dem gemeinsamen

Ihr
Dr. René Funk
Amtsleiter
Freiburg, im Juni 2021
Vorwort Amtsleiter Dr. René Funk

3

Amt für öffentliche Ordnung | Jahresbericht 2020

Amt für öffentliche Ordnung | Jahresbericht 2020

Stichwort Kulturwandel: Was hat sich
im AföO verändert, seitdem Sie hier
arbeiten?
Durch die neue Amtsleitung wurde auch
ein neuer Ansatz in die Arbeit des Amtes
eingebracht. Der Schwerpunkt liegt immer
auf dem Dialog und Service und zwar intern als auch extern. Es geht darum, der
Bürgerschaft zu erklären, was wir machen
und vor allem auch, warum wir es machen
– nämlich zu ihrem Schutz.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Amtes?
Mein Wunsch ist es, dass der eingeschlagene Weg zur Ausweitung der internen und
externen Kommunikation fortgeschrieben
wird. Eines unserer größten Anliegen ist es,
die Abteilungen stärker zu vernetzen und
die Mitarbeiter_innen vermehrt aktiv in
die Prozesse einzubinden. So gibt es eine
Ideenbox, in die jede und jeder Anregungen einwerfen kann. Außerdem bietet Dr.
René Funk einmal im Monat den „Dialog
im AföO“ an. Da kann jeder Mitarbeitende
des Amtes, außerhalb jeder Hierarchieebene, mit ihm ins Gespräch kommen.

INTERVIEW MIT MIRIAM KÜNZLE (STABSSTELLENLEITUNG)

Der Dialog im Fokus:
„Erstmal reden, reden, reden.“
Was sind Ihre Aufgaben im Amt für
öffentliche Ordnung (AföO)?
Die Aufgaben der Stabsstellenleitung lassen sich in zwei große Bereiche aufteilen.
Zum einen unterstütze ich die Amtsleitung
bei der Steuerung der vielfältigen und unterschiedlichen Aufgabenbereiche des Amtes, in der Strategieentwicklung und deren
Umsetzung. Ferner kümmere ich mich federführend um spezielle Projekte, wie die
Belebung des Stühlinger Kirchplatzes. Zum
anderen unterstütze ich die Amts- und Abteilungsleitungen in den Bereichen Prozessoptimierung und Einführung von Qualitätsstandards.
Die Stadt Freiburg ist jetzt schon seit
sieben Jahren nicht nur Ihr Wohnort,
sondern auch Ihre Arbeitgeberin. Gab
es „ein Leben vor der Stadt“?
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Interview

Freiburg begleitet mich schon lange. Ich
bin direkt in der Stadt im Stühlinger und
in Betzenhausen aufgewachsen und habe
schon als Kind im Eschholzpark gespielt
und mich als Jugendliche auf dem Stühlinger Kirchplatz gesonnt. Nach meinem
Studium an der Hochschule für öffentliche
Verwaltung in Kehl habe ich sechs Jahre
beim Landratsamt in Lörrach im Bereich
Personal und Organisation gearbeitet, bevor ich wieder nach Freiburg zurückkam.
Sie haben eine 3-jährige Tochter. Wie
erklären Sie ihr, was Sie machen?
Die Mama arbeitet im Rathaus beim Amt für
öffentliche Ordnung. Das ist im ovalen Gebäude. Wir kümmern uns darum, dass es sicherer, ruhiger und ordentlich in der Stadt ist.
Da sie ein total ordentliches Kind ist, findet sie
das super. Woher sie das hat, weiß ich nicht.

Welche Frage würden Sie noch gern
beantworten? Muss man konservativ
sein, wenn man hier arbeitet?
Man muss überhaupt nicht konservativ
denken. Was man können muss: Sich in
die verschiedensten Interessengruppen
hineinversetzen. Wir erlassen ja nicht nur
Verfügungen, sondern streben einen Dialog an. Da ist Einfühlungsvermögen gefragt. Besonders aufgefallen ist mir das
beim runden Tisch zur Lärmbelästigung am
Lederleplatz. Im Dialog und beim genauen Zuhören merkt man, was hinter allen
Perspektiven steckt. So wie ich es erlebt
habe, wenden wir in Freiburg meistens das
mildere Mittel an. Zu allererst gilt: Reden,
reden, reden.
Foto links: Miriam Künzle, Stabsstellenleitung
Fotos unten: Führungskräfte-Hütte

Sind Sie oft mit Vorurteilen dem Amt
für öffentliche Ordnung gegenüber
konfrontiert?
Wenn ich mit Freunden und Bekannten
beim SC-Spiel bin und erwähne, dass ich
beim AföO in der so genannten „Eingriffsverwaltung“ arbeite, dann ernte ich meist
erstmals skeptische Blicke. Da denken alle
an „Law and Order“.
Das Vorurteil „Die verbieten nur alles“
kommt meist als erstes auf. Hierbei wird
ganz häufig übersehen, dass wir erst vieles in der Stadt ermöglichen, vom sorgenfreien Restaurantbesuch bis zur Teilnahme
an sicheren Veranstaltungen. Aus diesem
Grund ist es uns wichtig aufzuzeigen, dass
wir „für“ und „mit“ den Bürger_innen dieser Stadt arbeiten. Das ist Teil des Kulturwandels im Amt.
Interview
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war es, die zusätzlichen Tätigkeiten mit
den zur Verfügung stehenden Ressourcen
zu meistern. Wir haben uns aufgeteilt
und mit der Unterstützung des Gemeindevollzugsdienstes Doppelstreifen gebildet,
um mehr Kollegen_innen auf die Straße
zu bekommen. Es gab zwei Gruppen an
zwei Standorten, die sich nicht begegnet
sind. Es war unglaublich, was wir für eine
Motivation im Gesamtteam hatten. Die
Leute waren sehr flexibel, kaum einer war
krank und alle waren bereit, Überstunden
zu leisten. Dafür sind wir sehr dankbar.

INTERVIEW MIT RAMON OSWALD (LEITER DES STÄDTISCHEN VOLLZUGSDIENSTES) UND
MARKUS GEUGELIN (LEITER DES SACHGEBIETS SICHERHEIT & ORDNUNG)

Herausfordernde Zeiten: „Das kann man
nicht an der Verwaltungsschule lernen.“
Wie lange sind Sie schon bei der
Stadtverwaltung?
Markus Geugelin: Nach der Schule habe
ich ein Praktikum bei einer Gemeindeverwaltung gemacht und danach direkt
mein Studium zum Diplom-Verwaltungswirt
begonnen. Seit 20 Jahren bin ich nun bei
der Stadt und auch von Anfang an beim
Amt für Öffentliche Ordnung. Hier habe
ich 2009 die Leitung für das Sachgebiet
Polizeirecht übernommen.
Ramon Oswald: Als ich 2014 bei der Stadt
angefangen habe, war ich zunächst für ein
Jahr bei der Stadtkämmerei. Seitdem bin
ich im Amt für Öffentliche Ordnung tätig
und seit 2017 bin ich Sachgebietsleiter des
kommunalen Vollzugsdienstes. Vor meiner
Zeit bei der Verwaltung war ich zwölf Jahre
Militärpolizist bei der Bundeswehr und
dabei auch viel im Ausland unterwegs.
Deshalb habe ich nach einer familienfreundlichen Alternative gesucht und deshalb schließlich noch Public Management
in Kehl studiert.
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Herr Oswald, wie arbeitet der VD als
Team?
Ramon Oswald: Wir arbeiten im Zweischichtmodell – die einen morgens, die anderen
abends. Momentan sind aber zwei Stellen
unbesetzt. Wichtig im Team ist die ständige
Absprache. Das gilt vor allem in Krisenzeiten, aber auch im Regelbetrieb: Wer macht
was, was kann schnell erledigt werden,
was bedarf mehr Vorbereitung und Abstimmung.
Corona stellt aktuell alle Ämter und
Dienststellen vor große Herausforderungen. Was war bei Ihnen bisher der
größte „Brocken“, Herr Geugelin?
Markus Geugelin: Losgegangen ist es mit
den Meldungen aus Asien und schließlich
immer mehr Ländern. Irgendwann war
klar, dass das Virus auch für uns Folgen
haben wird. Ab dem Moment, als Freiburg
im März 2020 als erste Großstadt eine
Beschränkung für den öffentlichen Raum
erlassen hat, drehten sich 90 Prozent der

Arbeit nur noch um Corona. Von einem Tag
auf den nächsten ging es darum, die Menschen zu schützen und Intensivbetten freizuhalten. Mit der Landesverordnung kam
auch viel Verunsicherung. Es gab teilweise
27 Unterverordnungen, die sich regelmäßig geändert haben. So standen wir vor der
Herausforderung, dem immensen Informationsbedürfnis der Menschen nachzukommen und ständig nachzujustieren. Während
die meisten versucht haben alles richtig zu
machen, haben einige versucht auszuloten,
wie sie die Regeln umgehen können.

Was fällt Ihnen spontan für ein schönes Erlebnis aus der Krisenzeit ein?
Markus Geugelin: Wir bekommen viele positive Rückmeldungen von Leuten, die sich
von uns gut informiert und beraten gefühlt
haben. Es gab immer auch kritische Stimmen, aber überwogen hat die Dankbarkeit,
dass die Stadt hilft und berät. So konnten
wir zu Zeiten, als sogar im Freien die bisher
schärfsten Kontaktbeschränkungen galten,
eine Aktion mit Straßenclowns ermöglichen, die den Passanten ein Lächeln ins
Gesicht zaubern wollten.
Ramon Oswald: Am Tanzbrunnen habe
ich abends einmal eine Ansprache gehalten, weil viele der Menschen keinen
Mundschutz getragen haben und keine
Abstände einhielten. Wir wollen, dass die
Menschen verstehen, dass wir das nicht
machen, weil wir solche Zusammenkünfte

verhindern wollen, sondern weil uns der
Infektionsschutz wichtig ist. Wir appellieren an die Eigenverantwortung und
hoffen auf Einsicht. Danach haben viele
geklatscht, Verständnis gezeigt und ihre
Maske aufgezogen. Da weiß man dann,
dass wir mit unserem „Freiburger Weg“ im
kommunalen Ordnungsdienst richtig liegen. Die Kommunikation ist das „A“ und
„O“ in unserem Amt. Es gab insgesamt
ganz viele neue Themengebiete und viele Betriebe hatten uns um Rat angefragt.
Wir freuen uns über jeden/jede Bürger_in,
denen wir helfen konnten.
Markus Geugelin: Das kann man nicht an
der Verwaltungsschule lernen.
Und was machen Sie, wenn Sie nicht
gerade arbeiten?
Markus Geugelin: Ich erkunde gerne die
Umgebung – sowohl mit dem Rad als auch
zu Fuß. An Regentagen lese ich sehr gerne,
im Moment „Der Trafikant“, ein historischer Roman.
Ramon Oswald: Ich bin Vater von drei
kleinen Kindern und verbringe viel Zeit mit
meiner Familie. Ansonsten stehe ich oft
auf dem Fußballplatz, denn das brauche
ich als Ausgleich. Ich bin Spielertrainer
in Freistett. Vor einiger Zeit war ich noch
Torschützenkönig, aber jetzt brauchen wir
jemanden in der Verteidigung und dann
spiel ich eben hinten – eben da, wo ich
gebraucht werde.

Welche Fragen würden Sie noch gerne
beantworten?
Ramon Oswald: Wenn Sie mich fragen
würden, ob ich in Bezug auf die Coronapandemie alles nochmal so machen würde,
dann würde ich sagen: ja. Wir haben das
richtig gut umgesetzt und ich bin total
dankbar, wie gut das Team funktioniert
hat, egal auf welcher Hierarchieebene. Anders wäre das nicht möglich gewesen. An
dieser Stelle auch ein großes Dankeschön
an das Team von Stefan Herz und seinen
Leuten vom Gemeindevollzugsdienst.
Markus Geugelin: Wenn die Frage ist, wie
wir die letzte Zeit als Amt stemmen konnten, dann ist es das gute Zusammenspiel
der Beteiligten, sowohl innerhalb des Amtes, als auch in der gesamten Stadtverwaltung. Im Verwaltungsstab sind die Fäden
zusammen gelaufen, aber umgesetzt werden musste es in den vielen beteiligten
Stellen. Die Herausforderung bleibt und
die Situation bleibt nach wie vor belastend. Was zählt, ist der Infektionsschutz
und gleichzeitig wollen wir das, was zu
verantworten ist, möglich machen.

Foto unten, v. l. n. r.: Markus Geugelin (Leiter des
Sachgebiets Sicherheit & Ordnung) und Ramon
Oswald (Leiter des städtischen Vollzugsdienstes)

Herr Oswald, wie haben Sie die Zeit
während des ersten Lockdowns erlebt?
Ramon Oswald: Wir waren von Anfang
an durchgehend im Einsatz. Wir mussten
in vielen Notfällen helfen. Der Essenstreff
war geschlossen, die Tafel war zu und die
Leute wussten nicht, wo sie Unterstützung
bekommen. Es war wichtig, dass wir da
waren. Die größte interne Herausforderung
Interview
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DAS AFÖO IN ZAHLEN

KENNZAHLEN AUS DEM JAHR 2020
KENNZAHLEN

ANZAHL

KENNZAHLEN

ANZAHL

Gewerbeanmeldungen

1.730

Überprüfung von Waffenbesitzverboten

Gewerbeabmeldungen

1.440

Schlachttier- und Fleischuntersuchungen (Überwachung von Schlachtungen insgesamt)

30.890

Gewerbeummeldungen

750

Trichineuntersuchungen bei Haus- und Wildschweinen

18.740

Auskünfte im Rahmen von Amts- und Rechtshilfeersuchen in Gewerbefragen
Gewerbeuntersagungen/Widerruf/Rücknahme von Erlaubnissen

2.090
20

Gaststättenerlaubnisse – Anzahl ausgegebener Konzessionen

750

Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für Freisitzflächen

160

Gestattungen bzgl. Ausschank von Alkohol im Rahmen von Veranstaltungen

170

Überwachung von Gewerbebetrieben

310

Versammlungsanmeldungen

600

Einleitung von Maßnahmen zum Schutz vor häuslicher Gewalt

270

Einleitung von Maßnahmen bei einer Gefahr durch Tiere (z.B. Kampfhunde)

110

Erteilung von Fahrerlaubnissen

890

Überprüfung auffälliger Fahrerlaubnisinhaber_innen

Lebensmittelüberwachung – Anzahl Lebensmittelkontrollen
Beantwortung von Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz
(Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation)
Tierschutzkontrollen
Tiertransportkontrollen

› davon Beanstandungen
Streifengänge des städtischen Vollzugsdienstes

40

1.870
60
130
1.600
60
3.670

Bürgerkontakte des städtischen Vollzugsdienstes

17.370

Feststellungen Ordnungswidrigkeiten des städtischen Vollzugsdienstes

25.940

› davon mündliche Verwarnungen

24.780

40

Überprüfung von psychisch-auffälligen Personen

Prüfung von Anträgen auf Begleitetes Fahren ab 17 Jahre

830
2.870

› davon schriftliche Verwarnungen bzw. Bußgeldverfahren

1.160

Bußgeldverfahren

440.750

› davon Ahndung von Verstößen im fließenden Verkehr

263.130

› davon Rotlichtverstöße

4.280

Anordnung von eignungsüberprüfenden Maßnahmen bei Fahrerlaubnisinhaber_innen

370

› davon Tempoverstöße von stationären Anlagen

196.340

Genehmigungen im Rahmen der Personenbeförderung

280

› davon Tempoverstöße über mobile Kontrollen

62.510

Entzüge und Widerrufe von Fahrerlaubnissen sowie Aberkennungen ausländischer Erlaubnisse

150

› davon Ahndung von Parkverstößen (ruhender Verkehr)

Ausstellung von Waffenbesitzkarten, Europäischer Feuerwaffenpass, Munitionserwerbsscheinen

150

Zuverlässigkeitsüberprüfungen von Waffenbesitzern

610

Erteilung kleiner Waffenschein
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Das AföO in Zahlen

40

167.180

› davon Ahndung von allgemeinen Ordnungswidrigkeiten

3.320

› davon Bearbeitung von Polizei- und Unfallanzeigen

7.120

Bürgerkontakte Bürgerservicezentrum – Rotunde Amt für öffentliche Ordnung

3.070

Das AföO in Zahlen
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Corona-Kontrollen durch den städtischen Vollzugsdienst (VD) 2020:

A) Allgemeine Kontrollen:
Anteil der festgestellten Verstöße des VD‘s gegen die Vorgaben der jeweils gültigen,
landesweiten Corona-Verordnungen und Allgemeinverfügungen:
davon mündliche Verwarnunungen
davon schriftliche Verwarnungen bzw. Bußgeldverfahren

13.994
13.245
749

Den Großteil der festgestellten Ordnungswidrigkeiten machten Verstöße gegen die Mund-Nasen-Bedeckungs-Pflicht aus.
Der zweitgrößte Anteil betraf die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.
B) Schwerpunkt-Kontrollen:

› Quarantänekontrollen
› Mund-Nasen-Bedeckungs-Kontrollen im ÖPNV gemeinsam mit der VAG
› Kontrolle bzgl. der Einhaltung von Hygienemaßnahmen in der Gastronomie
› Kontrolle bzgl. der Einhaltung von Hygienemaßnahmen bei körpernahen Dienstleistungen

Freisitzflächenerweiterung

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Rückblick 2020

Um die durch die Coronapandemie und
deren Auswirkungen stark eingeschränkte Gastronomie zu unterstützen, hat der
Gemeinderat im Mai 2020 eine temporäre Änderung der Sondernutzungsrichtlinien für die Innenstadt beschlossen, um
die Erweiterung und Neueinrichtung von
Freisitzflächen zu ermöglichen. Neben öffentlichen Gehwegen oder Plätzen konnten jetzt auch Parkplätze in Freisitzflächen
umgewandelt werden. Um den Gastronomen die größtmögliche Unterstützung
zukommen zu lassen, wurde ein unbüro-

Coronapandemie / Corona in Zahlen 2020
Allgemeinverfügungen der Stadt Freiburg:

› 10.03.2020: Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer_innen
› 13.03.2020: Verbot von Veranstaltungen, Zusammenkünften und Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmer_innen
› 20.03.2020: Betretungsverbot für öffentliche Orte
› 16.10.2020: Begrenzung Teilnehmerzahl auf Privatfeiern / Mund-Nasen-Bedeckung Wochenmarkt /
Mund-Nasen-Bedeckung öffentliche Veranstaltungen
KENNZAHLEN DER CORONA-BEARBEITUNG
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gegründete „Zweifrau-Taskforce“ aus dem
Sachgebiet Veranstaltungen und Gewerbe
zusammen mit Kolleg_innen des Gartenund Tiefbauamtes durchgeführt.
Das mit den neuen und erweiterten Freisitzflächen bewirkte Stadtbild wird so
positiv von der Stadtbevölkerung aufgenommen, dass die befristeten Lockerungen nun als Probelauf für eine dauerhafte
Änderung der Sondernutzungsrichtlinien
dienen sollen.

ANZAHL

Bürgerberatungskontakte zu Corona-VO

9.808

Bürgerkontakte Einreise/Quarantäne

4.560

Anzahl Quarantäneanordnungen

6.688

Anzahl Absonderungsbescheinigungen

4.125

Anzahl Auflagenbescheide Corona-Demos

kratisches Verfahren mit einer großzügigen Genehmigungspraxis angewandt, die
gleichzeitig die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsstandards gewährleisten
musste. Zu berücksichtigen waren neben
den Wünschen der Gastronomen insbesondere die jeweiligen örtlichen Bedingungen,
die Verkehrssicherheit und die Freihaltung
der Rettungswege. Von 150 eingegangenen Anträgen konnten in der Zeit von Mai
bis September 2020 insgesamt 118 Anträge auf Erweiterung oder Neuerteilung
genehmigt werden. Alle Verfahren wurden
unbürokratisch und innerhalb kürzester
Zeit durch eine eigens für diesen Zweck

171
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Sicherheit im neuen Stadion des SC Freiburg – neues Vertrauen in der Zusammenarbeit
Bundesligaspiele sind Großveranstaltungen, zu denen stets mehrere zehntausend Menschen ins Stadion kommen. Wo viele Emotionen im
Spiel sind, kann es auch zu Zwischenfällen kommen. Ein Stadionbesuch soll für alle Menschen ein unbeschwertes Erlebnis sein, gerade
für Familien mit Kindern und für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Um die Sicherheit der Besucher_innen zu gewährleisten, sind in einer speziellen polizeirechtlichen Stadionverordnung essentielle Sicherheitsregelungen vorgegeben.

© Nils Theurer

Das Amt für öffentliche Ordnung hat 2020 die Initiative ergriffen, eine neue Grundlage für einen sicheren und geordneten Stadionbesuch
zu schaffen. In außergewöhnlicher Kooperation mit der Polizei und dem Sportclub Freiburg ist eine neue öffentlich-rechtliche Stadionverordnung entstanden. Sie stellt einen Rahmen dar, den der Sportclub in einer privaten Hausordnung ausgestalten kann.
Um auch Belange der Fanszene aufzugreifen, soll nun ein „Ständiger Ausschuss“ eingerichtet werden, der gemeinsam von den beteiligten
Akteuren getragen wird. Diese neuen Grundlagen sind die Basis für einen gelungenen Stadionbesuch und für eine neue vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

Albert-Josef Schmidt/Stadt Freiburg

Belebung des Stühlinger
Kirchplatzes

Sicherheits-Blaupausen
Das Polizeipräsidium Freiburg und das
AföO haben sich mit dem gemeinsamen
Projekt „Sicherheits-Blaupausen“ zum Ziel
gesetzt, Veranstaltungen von Vereinen und
Vereinsgemeinschaften nachhaltig sicher
und planbar zu machen. Hieraus entstand
das gemeinsame Konzept „Sicherheit bei
Veranstaltungen von Vereinen und Vereinsgemeinschaften“, welches einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Sicherung
von Traditionsveranstaltungen in Freiburg
liefert.
Neben der Gewährung der erforderlichen
zeitgemäßen Sicherheitsstandards waren
12
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insbesondere die Umsetzbarkeit als auch
die Sicherstellung der Finanzierung von
herausragender Bedeutung. Mithilfe einer
Bewertungsmatrix wurden die Traditionsveranstaltungen eingestuft, Sicherheitslücken und Problemstellen besprochen und
erforderliche Mindeststandards für einen
sicheren Veranstaltungsablauf festgelegt.
Um die Vereine als Ausrichter der traditionellen Veranstaltungen zu unterstützen
und sie nicht die gesamte Kostenlast alleine
tragen zu lassen, hat sich Herr Bürgermeister Breiter dafür eingesetzt , Funkgeräte, Megaphone und Powerbanks
anzuschaffen, die den veranstaltenden
Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellt

werden. Damit kann eine Vernetzung der
Ordnerkräfte erreicht und möglicherweise
erforderliche Ansagen an die Festbesucher
auch bei Zusammenbruch des Mobilnetzes
bzw. Stromausfall problemlos erfolgen.
Mit den Sicherheits-Blaupausen wollen
Polizei und AföO gemeinsam mit den Vereinen sicherstellen, dass nichtkommerziell
ausgerichtete Traditionsveranstaltungen,
die für die Freiburger Lebensart prägend
sind, finanzierbar und planbar bleiben.
Damit diese Veranstaltungen trotz der gewachsenen Anforderungen an die Sicherheitsstandards bei Veranstaltungen auch in
Zukunft der Freiburger Kultur- und Veranstaltungslandschaft erhalten bleiben.

Erklärtes Ziel von Herrn Oberbürgermeister Horn ist es, den Stühlinger Kirchplatz
zu beleben und ihn hierdurch wieder zu
einem Platz für jede Bürgerin und jeden
Bürger zu machen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Platz durch das Amt für
öffentliche Ordnung mit niederschwelligen, nichtstörenden Veranstaltungen belebt werden. Die Interessen der Herz-JesuKirche, der Hans-Jakob-Realschule und der
Hebelschule sollen dabei mit einfließen.
Hierfür war Ende März 2020 zunächst
eine groß angelegte Ideenwerkstatt mit
Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen unserer Stadtgesellschaft geplant,
um den Stühlinger Kirchplatz mit seinem
vielfältigen Potenzial als künftigen Veranstaltungsort, mit voller Unterstützung der
Stadtverwaltung, zu nutzen.
Aufgrund der Coronapandemie konnte
die Ideenwerkstatt im März leider nicht
durchgeführt werden und auch der geplante Nachholtermin im Oktober musste

pandemiebedingt abgesagt werden.
Der Stadt Freiburg ist es weiterhin ein großes Anliegen, die Belebung des Stühlinger
Kirchplatzes weiter voranzutreiben und
ehren- wie auch hauptamtlichen Veranstalter_innen die Möglichkeit zu geben,
ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen, sobald es das Pandemiegeschehen wieder
zulässt. Vom Kinderfest, der Sportveranstaltung, der Kunstaustellung bis hin zum
Seniorentreff, sind alle Veranstaltungsideen ausdrücklich erwünscht. Allerdings ist
es dem Amt für öffentliche Ordnung ein

großes Anliegen, dass es sich bei den
Veranstaltungsideen um nicht störende
Veranstaltungen handelt, damit auch die
Anwohner_innen rund um den Stühlinger
Kirchplatz die zusätzliche Belebung als positiven Gewinn erleben.
Die Ideenwerkstatt wird im Jahr 2021, sobald wie möglich, nachgeholt. Hier wird das
Amt für öffentliche Ordnung den Ideengeber_innen, insbesondere in Bezug auf die
Durchführung von Veranstaltungen unter
Pandemiebedingungen, mit Rat und Tat
zur Seite stehen.

Rückblick 2020
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Sicherheit des Verkehrs: „Leiterwagenfahrt“ – Befahrung mit der Feuerwehr

AUFGABEN UND ORGANISATORISCHE STRUKTUR IM AFÖO

Die Sicherheit des Verkehrs ist eines der Hauptanliegen des Amtes für öffentliche Ordnung. Grob ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge
sind nicht nur in Einzelfällen ein großes Ärgernis, sondern stellen in manchen Fällen ein lebensgefährdendes Hindernis dar. Insbesondere
sofern eine Erreichbarkeit der Einsatzorte, aufgrund falsch geparkter Fahrzeuge, für die Einsatzkräfte nicht möglich ist.
Aus diesem Grund finden in Zusammenarbeit mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz und den Mitarbeitenden des Gemeindevollzugsdienstes zweimal jährlich Befahrungen mit einem Drehleiterfahrzeug der Berufsfeuerwehr Freiburg statt. Hier wird unter anderem überprüft, ob ein Durchkommen von Rettungsfahrzeugen der Feuerwehr bzw. des DRK trotz parkender Fahrzeuge etc. im Ernstfall
gewährleistet wäre.

Juristische
Sachbearbeitung

Amtsleitungssekretariat

Amtsleitung

Stand: 1.4.2021

Koordination,
Planung,
Steuerung

ABTEILUNG I

ABTEILUNG III

ABTEILUNG V

ABTEILUNG IV

Verwaltung

Polizei- und
Gewerberecht

Bußgeldbehörde
und Gemeindlicher
Vollzugsdienst

Veterinärbehörde

Personal

Gewerberecht

Bußgeldbehörde

IT und Beschaffungen

Gaststättenrecht

Gemeindevollzugsdienst

Lebensmittelüberwachung
Tiergesundheit

Finanzen
Fundbüro

Veranstaltungen
Sondernutzungen
Polizeirecht
Versammlungsrecht

Folgende Themen werden das Amt für öffentliche Ordnung im Jahr 2021
unter anderem begleiten:
› Ordnungsrechtliches und bürgernahes Management der Coronapandemie
› Genehmigung von Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen – Unterstützung der
Veranstaltungsbranche bei den kommenden Herausforderungen aus einer Hand
› Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum unter Etablierung von bürgerorientierten Beteiligungsformen

Tierschutz
Tierseuchen

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ORDNUNG

Ausblick 2021

Vollzugsdienst der
Polizeibehörde

Schlachttier- und
Fleischuntersuchung

Waffen- und
Sprengstoffrecht
Fahrerlaubnisrecht
Güter- und Personenbeförderungsrecht

› Evaluierung der Stadionverordnung des neuen SC-Stadions
› Ausweitung der Maßnahmen im Zuge der Verkehrssicherheit
› Faires Parken – Unzulässiges Parken auf Gehwegen
› Ausweitung des Tierschutzes

Bürgerservicezentrum:
Servieaufgaben aus den Bereichen Fahrerlaubnis, Gewerbe, Bußgeld und Fundbüro

› Taubenkonzept für die Stadt Freiburg
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