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Kleine Anfrage 
 
Stefan Müller (Heidenrod) (Freie Demokraten) 

Rechtliche Einordnung von „Klima-Protestaktionen“ 
 
Aufgrund des sprunghaften Anstiegs von „Klima-Protestaktionen“ im öffentlichen Raum ist eine ob-
jektive Bestandsaufnahme der im Land Hessen stattgefundenen Ereignisse in rechtlicher und tat-
sächlicher Hinsicht angezeigt. 
 
Ich frage die Landesregierung:  

1. Wie viele „Klima-Protestaktionen“, also unangemeldete spontane Aktionen von Klimaaktivis-
ten im öffentlichen Straßenverkehr bzw. in öffentlichen oder privaten Gebäuden gegen den 
Willen des jeweiligen Hausrechtsinhabers sind der Landesregierung zum Zeitpunkt der Beant-
wortung der Anfrage bekannt? (Aufgliederung nach Datum und Örtlichkeit erbeten) 

2. Wie viele Einsatzkräftestunden sind hierbei für die Hessische Polizei und (soweit bekannt und 
vorhanden) für die Bundespolizei entstanden? (Zuordnung zu 1. erbeten) 

3. Wie viele Strafverfahren wurden hierbei eingeleitet? (Aufgliederung nach jeweiligem Delikt 
und Zuordnung zu 1. erbeten) 

4. Wie viele Strafverfahren sind bereits durch die Justiz abgeschlossen worden? (Aufgliederung 
nach jeweiligem Verfahrensausgang und Zuordnung zu 1. bzw. 3. erbeten) 

5. Welche Maßnahmen nach dem Hessischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung (HSOG) sind gegen die unmittelbar am Protest Beteiligten ergriffen worden? (Aufgliede-
rung nach jeweiliger Maßnahme und Zuordnung zu 1. erbeten) 

6. Wie viele der nach dem HSOG ergriffenen Maßnahmen wurden dabei nach Maßgabe des Hes-
sischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (HessVwVG) mittels unmittelbaren Zwangs voll-
streckt? (Zuordnung zu 1. bzw. 4. erbeten) 

7. Wie viele Kostenbescheide nach Maßgabe des HessVwVG bzw. Hessischen Verwaltungskos-
tengesetzes (HVwKostG) sind hierbei im Nachgang erlassen und bereits beglichen worden? 
(Aufgliederung nach jeweiligem Betrag und Zuordnung zu 1. bzw. 5. und 6. erbeten) 

8. Sind private Dritte mit dem Anliegen an die jeweils zuständigen Stellen herangetreten, Perso-
nendaten von den an den Protestaktionen Beteiligten zu erlangen, um etwaige zivilrechtliche 
Ansprüche geltend zu machen? (Zuordnung zu 1. erbeten) 



9. Hält die Landesregierung eine Rechtsgrundlage für erforderlich, nach der unabhängig von den 
Ermächtigungen des HessVwVG bzw. HVwKostG die Auferlegung der Personalkosten der tätig 
gewordenen Polizeikräfte möglich wäre? 

10. Welchen Inhalt müsste die Rechtsgrundlage aus Sicht der Landesregierung aufweisen, um die 
rechtlichen Möglichkeiten zu erleichtern, gegen die Störer Kosten des Einsatzes aufzuerle-
gen?  

Wiesbaden, den 08.11.2022  
 

      Stefan Müller (Heidenrod) 
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