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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse und Heike Raab (SPD) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Einsatz von so genannten Mosquito-Geräten gegen Jugendliche

Die Kleine Anfrage 1379 vom 17. April 2008 hat folgenden Wortlaut:

In den letzten Tagen haben der SWR und die „Rheinpfalz“ über den Einsatz so genannter Mosquito-Geräte berichtet, die einen hoch-
frequenten Ton aussenden, der nur von Menschen bis zu 25 Jahren gehört werden kann. Ziel des Einsatzes dieser Geräte ist die Ver-
treibung junger Menschen von den beschallten Plätzen.
Vor dem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Ist der Landesregierung der Einsatz dieser Geräte bekannt?
2. Gibt es Untersuchungen, die die Behauptung des Herstellers bestätigen, die Geräte hätten keine negativen gesundheitlichen Aus-

wirkungen?
3. Ist der Einsatz dieser Geräte genehmigungspflichtig, wenn mit dem Schall öffentliche oder frei zugängliche Räume beschallt

werden?
4. Wie bewertet die Landesregierung grundsätzlich den Einsatz dieser Geräte und insbesondere zur Vertreibung von Jugendlichen

von öffentlichen Plätzen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 2. Mai 2008 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Ende März dieses Jahres erreichten die Landesregierung Informationen, dass so genannte Mosquito-Geräte auch in Rheinland-Pfalz
eingesetzt werden. Diese Geräte, die ursprünglich in England entwickelt wurden, versenden Schallwellen im hohen Frequenz-
bereich, die in der Regel nur von jungen Menschen (bis zu 25 Jahren) gehört werden können. Sie wurden ursprünglich erst in Eng-
land, später dann auch in Deutschland eingesetzt, um junge Menschen, die diesen Ton als einen sehr unangenehmen Pfeifton wahr-
nehmen, von bestimmten Plätzen fernzuhalten.

Zu 2.:

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen,
Familie und Gesundheit einen Störgeräusch-Sender begutachtet, der darauf abzielt, Jugendliche mittels Ultraschall von Plätzen zu
vertreiben. Das Gerät produzierte ein pulsierendes Geräusch, dessen lautester Schallpegel bei einer Frequenz von 18,5 kHz liegt.
Der im Labor gemessene maximale Schalldruckpegel lag mit 105 Dezibel erheblich über der Herstellerangabe von maximal 95 De-
zibel. Pro Schallpegel im Frequenzbereich, so die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, können bei längerer Ein-
wirkung zu bleibenden Hörschäden im hochfrequenten Bereich des Hörvermögens ab 10 kHz führen. 

Damit schließt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gesundheitliche Schädigungen des Hörvermögens nicht
gänzlich aus. Darüber hinaus wirkt der Ultraschall nicht nur auf das Gehör, sondern kann auch im Einzelfall Störungen des Gleich-
gewichtssinn verursachen. Nach Ansicht der Bundesanstalt kann daher die vom Hersteller reklamierte völlige Ungefährlichkeit des
Systems nicht bestätigt werden. 
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Zu  3.:

Da die Landesregierung erstmals Ende März dieses Jahres von dem Einsatz des Gerätes erfahren hat, konnte die Frage, ob und in-
wieweit der Einsatz des Gerätes genehmigungspflichtig ist, noch nicht abschließend geprüft werden. Das Ministerium für Umwelt,
Forsten und Verbraucherschutz prüft derzeit die rechtlichen Grundlagen dazu; denn bei dem hier vorliegenden Fall handelt es sich
um den Sonderfall eines hochfrequenten Geräusches, der in der technischen Anweisung Lärm (TA Lärm) nicht geregelt ist. Ob-
wohl die Werte der TA Lärm den Stand der Technik wiedergeben, können diese – angesichts der atypischen Situation – dennoch
nicht zur Bewertung herangezogen werden. 

Zu 4.:

Die Landesregierung ist grundsätzlich der Auffassung, dass der Einsatz dieser Geräte junge Menschen diskriminiert. Mit diesen Ge-
räten wird nur scheinbar ein Problem gelöst; es vertreibt Jugendliche von den beschallten Plätzen, verhindert aber letztlich die offene
Auseinandersetzung mit Jugendlichen und jungen Menschen. Wenn diese durch spezifische Verhaltensweisen die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung massiv stören, so gibt es andere rechtsstaatlich gesicherte Methoden, um diese Verhaltensweisen zu unterbinden.
Der Einsatz dieser Geräte unterstellt jedoch, dass es besonders junge Menschen sind, die Plätze verschmutzen, randalieren und
lärmen.

Mit solchen Maßnahmen werden jedoch keine Probleme gelöst, sondern nur verlagert. 

Malu Dreyer
Staatsministerin


