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Vorsitzender Stefan Kämmerling: Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich begrüße Sie zur ersten Sitzung des Ausschusses für Kommu-
nalpolitik am heutigen Tag. – Gibt es Änderungswünsche zur Tagesordnung? Ich 
sehe, das ist nicht der Fall.  

Dann rufe ich den einzigen Punkt der Tagesordnung auf: 

 Kommunale Ordnungsdienste qualitativ durch die Einführung eines Aus-
bildungsberufes stärken – für mehr Sicherheit und Ordnung in unseren 
Städten! 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13527 

Ich darf Sie, meine Damen und Herren Sachverständige, herzlich bei uns begrüßen. 
Der Antrag wurde vom Plenum am 01.12.2016 zur alleinigen Befassung an unseren 
Ausschuss überwiesen.  

Mit dem Ihnen bekannten Schreiben hat die Präsidentin des Landtages zu dieser Sit-
zung eingeladen. Das Tableau mit den teilnehmenden Sachverständigen liegt Ihnen 
als Tischvorlage vor. Es ist Ihnen allen gestern zur Information als Vorabdruck per E-
Mail übermittelt worden. Aus dem Tableau gehen auch die eingegangenen Stellung-
nahmen hervor. Diese liegen im Eingangsbereich zusätzlich aus und sind online ab-
rufbar. 

Für die Anhörung steht uns ein Zeitraum bis 11:30 Uhr zur Verfügung, der aufgrund 
einer nachfolgenden Sitzung mit Externen möglichst eingehalten werden sollte.  

Es besteht bei der Anhörung die Möglichkeit, dreiminütige Eingangsstatements abzu-
geben. Die Expertinnen und Experten wurden darüber bereits in der Einladung vom 
15.12.2016 der Frau Landtagspräsidentin sowie gestern per E-Mail informiert. 

Wir werden bei der Abgabe der mündlichen Stellungnahmen gemäß Tableau vorge-
hen. – Ich erteile als erster Sachverständigen Frau Meißner für den Städtetag Nord-
rhein-Westfalen das Wort. – Bitte schön. 

Regine Meißner (Städtetag Nordrhein-Westfalen) (Stellungnahme 16/4601): Herr 
Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung zu der heutigen 
Anhörung. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Nordrhein-
Westfalen hat eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben, die Ihnen allen vorliegt 
und in der die wesentlichen Punkte genannt sind.  

Erlauben Sie mir, kurz auf einige Punkte einzugehen, bevor ich das Wort an die Kolle-
gen der anderen Spitzenverbände weitergebe.  
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Ich möchte etwas zur Situation in den Städten sagen. Die Anforderungen an die kom-
munalen Ordnungsdienste haben sich im Verlaufe der letzten Jahre erheblich geändert 
und sind erheblich gestiegen.  

Der Grund dafür liegt darin, dass wir von allen möglichen Seiten mit zunehmenden 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im urbanen Umfeld befasst und 
dadurch vor immer neue Herausforderungen gestellt sind.  

Ich will das an einigen Beispielen deutlich machen. Wir stellen eine deutliche Zunahme 
der Konfliktbereitschaft von Teilen der Bevölkerung fest.  

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Ich bitte, Sie kurz unterbrechen zu dürfen, und 
entschuldige mich dafür.  

Der Dame und dem Herrn, die hinten neben der Tür sitzen, möchte ich sagen: Ich bin 
gerade von Kollegen darauf hingewiesen worden, dass jemand hinten im Saal filmt. 
Es sieht von hier jedenfalls so aus, als würden Sie filmen. Sollte das der Fall sein, bitte 
ich freundlich darum, das einzustellen. Sollte das von hier aus nur so ausgesehen 
haben, bitte ich Sie um Nachsicht.  

Der allgemeine Hinweis an die Zuschauer: Sie sind uns selbstverständlich herzlich 
willkommen. Ich bitte aber, darauf hinweisen zu dürfen, dass Filmaufnahmen während 
der Sitzung hier nicht zulässig sind. – Vielen Dank.  

Ich darf Ihnen wieder das Wort geben, Frau Meißner. Ich bitte Sie, die Störung zu 
entschuldigen. – Bitte schön. 

Regine Meißner (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Ich wiederhole meinen letzten 
Satz: Wir haben es mit einer deutlichen Zunahme der Konfliktbereitschaft von Teilen 
der Bevölkerung zu tun. Wir haben es bedauerlicherweise auch mit vermehrten Angrif-
fen und Bedrohungen gegenüber Einsatzkräften – so auch gegenüber den Bedienste-
ten der kommunalen Ordnungsdienste – zu tun.  

Es gibt gewaltsame Auseinandersetzungen auch als Begleiterscheinungen von Groß-
veranstaltungen wie Fußballspielen. Aber auch das Alltagsgeschäft der kommunalen 
Ordnungsdienste ist zu berücksichtigen. Es zeichnet sich zum Beispiel aus durch er-
heblichen Freizeitlärm, der meist durch spontane, über die sozialen Netzwerke orga-
nisierte Großveranstaltungen und Menschenansammlungen entsteht. Neben Lärm ge-
hen von ihnen andere Belästigungen aus, denen sich die kommunalen Ordnungs-
dienste stellen müssen. Zu nennen sind Alkohol- und Drogenkonsum im öffentlichen 
Raum, die Verwahrlosung öffentlicher Plätze und Straßen, aggressives Betteln. Das 
ist ein Teil der Aufgaben, denen sich kommunale Ordnungsdienste heute stellen müs-
sen. 

Ich möchte ausdrücklich feststellen: Trotz dieser Aufgabenbelastungen und Aufgaben-
verdichtung leisten die kommunalen Ordnungsdienste ganz hervorragende Arbeit. Sie 
sind in der Lage, sich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Die Kommunen 
sind sehr bemüht, sich diesen Anforderungen anzupassen. Das bewegt sich alles in 
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einem ständigen Wandel. Die Kommunen sind da sehr aktiv mit eigenen Initiativen und 
eigenen Ideen.  

Trotzdem muss es erlaubt sein, die Qualifizierung diesen Anforderungen immer wieder 
anzupassen, was auch in der Praxis geschieht. Zu nennen wären zum Beispiel die 
verschärfte Vermittlung von Rechtskenntnissen und Grundlagen der Kommunikation: 
Wie gehe ich mit so einer Konfliktsituation um? Wie gehe ich mit Angriffen auf meine 
Person als Ordnungsdienstmitarbeiterin oder -mitarbeiter um? Konfliktbewältigung o-
der Eingriffs- und Verteidigungstechniken gehören dazu. – Welchen Weg wir vorschla-
gen, welche Ideen und Auffassungen wir haben, die Ordnungsdienste zu qualifizieren, 
dazu würde ich gern an meine beiden Kollegen weitergeben.  

Andreas Wohland (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen) (Stellung-
nahme 16/4601): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch 
ich bedanke mich für den Städte- und Gemeindebund für die Möglichkeit, hier heute 
zu dem Antrag Stellung nehmen zu können. 

Anknüpfend an die Ausführungen der Kollegin Meißner, möchte ich deutlich machen, 
dass auch aus unserer Sicht die Überprüfung der Qualifikationsanforderungen des 
kommunalen Personals – insbesondere des kommunalen Ordnungsdienstes – und die 
sich wandelnden Aufgabenstellungen ständig in den Blick genommen werden müssen. 
Es ist immer richtig, sich die Aufgabenzuwächse und die Aufgabenwandlungen genau 
anzusehen und zu überlegen: Wie muss die Kommune darauf im Rahmen ihrer kom-
munalen Selbstverwaltung reagieren? Denn sie hat die Personalhoheit und ist verant-
wortlich für ein qualifiziertes Personal, das den Anforderungen im Umgang mit den 
Herausforderungen gerecht wird. 

Es ist eine Daueraufgabe, so etwas zu tun. Die Kollegin hat es schon gesagt: Die 
Kommunen haben auch in der Vergangenheit den Blick darauf gerichtet, welche zu-
sätzlichen Qualifikationsanforderungen eventuell gefordert sind.  

Wir haben mit unseren kommunalen Studieninstituten, zu denen Herr Dr. Kuhn gleich 
etwas sagen wird, kommunale Einrichtungen, die auf die Bedürfnisse der Praxis rea-
gieren. Hierbei haben wir in eigener Verantwortung Zugriff und Einfluss auf Ausbil-
dungsinhalte, um unser Personal den Herausforderungen ständig anzupassen. 

Die bisherige Organisation ist im Großen und Ganzen in Ordnung. Die Kommunen 
haben, auch was die schwierigen und wandelnden Herausforderungen angeht, im Re-
gelfall ihre Aufgaben bisher gut bewältigt. Insofern sehen wir keine deutlichen Defizite 
in der Qualifizierung des Personals. 

Ich möchte auf einen Punkt besonders hinweisen, den kleinere Kommunen im Blick 
haben und auch haben müssen, was die Schaffung eines gesonderten Berufsausbil-
dungsganges oder Berufsweges kommunaler Ordnungsdienst angeht.  

Den kleinen Kommunen ist es ein Anliegen, ihre Personalressourcen möglichst flexibel 
bewirtschaften zu können. Für diese Flexibilität ist es wichtig, vor allem „Alleskönner“ 
auszubilden, die flexibel für alle möglichen Aufgaben in der Kommunalverwaltung ein-
gesetzt werden können, unter anderem für das kommunale Ordnungsamt oder den 
kommunalen Ordnungsdienst. 
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Eine Stadt wie Köln mit vielen Tausenden Mitarbeitern hat keine großen Probleme mit 
einem gesonderten Ausbildungsgang. Eine kleine Kommune, die vielleicht nur 40 oder 
50 Mitarbeiter in der Kernverwaltung beschäftigt, hat demgegenüber erhebliche Prob-
leme mit einem immer weiter ausdifferenzierten Berufsbild in den kommunalen Ver-
waltungen.  

Insofern lehnen wir den eigenen Ausbildungsgang ab und sprechen uns dafür aus, die 
zusätzlichen Qualifikationsanforderungen mit modularen Weiterbildungs- und Zu-
satzqualifikationssystemen abzudecken, die die kommunalen Studieninstitute anbie-
ten können und schon anbieten und die im gehobenen Dienst dann auch die Fach-
hochschule anbieten kann. Als kommunale Familie haben wir bei der Ausgestaltung 
der Ausbildung ein Mitspracherecht. 

Ein letzter Punkt: Auch wir wollen keine „Kommunalpolizei“, was von dem einen oder 
anderen als Bild bewaffneter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Wand gemalt 
wird. Es muss klar bei der Gewaltenteilung bleiben, wie wir sie jetzt haben, wonach im 
Notfall die Zusammenarbeit mit der Polizei gewährleistet sein muss, wenn bewaffnetes 
Personal herangezogen werden muss.  

Es ist Aufgabe des Landes, hier genügend Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte zur 
Verfügung zu stellen. Die Zusammenarbeit klappt in der Regel sehr gut. Wir haben 
eine Vielzahl von kommunalen Ordnungspartnerschaften, in denen kommunale Ord-
nungsdienste mit der Polizei zusammenarbeiten. Das kann intensiviert und weiter aus-
gebaut werden.  

Das muss der richtige Weg sein, nicht aber eine kommunale Polizei, bei der eine Viel-
zahl von Mitgliedskommunen die Gefahr sieht, dass sich das Land mittelfristig vielleicht 
von ureigenen Polizeiaufgaben entlasten will. – Vielen Dank. 

Dr. Marco Kuhn (Landkreistag Nordrhein-Westfalen) (Stellungnahme 16/4601): 
Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Aus Sicht des Landkreistages möchte 
ich den letztgenannten Punkt ausdrücklich unterstreichen. Eine Reihe von Landräten, 
die im Wege der Organleihe Leiter der Kreispolizeibehörden sind, haben mir bestätigt, 
dass sich das Instrument der Ordnungspartnerschaften – wie auch immer es vor Ort 
genannt wird – absolut bewährt hat. Auf diesen kooperativen Ansatz sollte man weiter 
setzen. Er sollte ausgeweitet und fortgeführt werden.  

Gestatten Sie mir einige Anmerkungen aus meiner Perspektive als Geschäftsführer 
der Leitstelle der kommunalen Studieninstitute NRW, eine Aufgabe, die ich gewisser-
maßen im Nebenamt wahrnehme.  

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Fragen in Richtung Aus- und Fortbildung, die 
durch den Antrag aufgeworfen sind, Fragen der kommunalen Personalhoheit sind. Hier 
sind zunächst die Kommunen selbst gefordert, mit diesen sich ändernden Anforderun-
gen umzugehen. Das tun sie auch. Dazu werde ich gleich einige Sätze sagen. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Frage eines möglichen neuen speziellen Aus-
bildungsgangs jenseits der Punkte, die gerade angesprochen worden sind, rechtlich 
gar nicht so trivial ist. Denn wir würden uns im Bereich des Berufsbildungsgesetzes 
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bewegen, in dem bundesrechtliche Anforderungen zu beachten sind. Der Landesge-
setzgeber könnte vermutlich gar nicht ohne Weiteres einen solchen Ausbildungsgang 
von heute auf morgen etablieren.  

Ich möchte auf jeden Fall – das ist mir besonders wichtig – dem möglicherweise fal-
schen Eindruck entgegentreten, dass sich die Kommunen der Problematik, die durch 
den Antrag aufgeworfen oder angesprochen worden ist, nicht bewusst wären. Das Ge-
genteil ist der Fall. Wir haben heute schon eine ganze Reihe von Aus- und Fortbil-
dungsangeboten, die durch die kommunalen Studieninstitute angeboten werden. Die 
Studieninstitute verstehen sich gewissermaßen als Dienstleister für ihre jeweiligen Trä-
gerkommunen. Die Angebote, die heute schon unterbreitet werden, sind in der Diskus-
sion zwischen den Trägern und den Studieninstituten entwickelt worden. Sie spiegeln 
die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten, auch die örtlichen Bedarfe, wie wir meinen, 
passgenau wider. 

Ganz überwiegend wird bei diesen Angeboten an bestehende Ausbildungsgänge an-
geknüpft, indem zusätzlich bestimmte Module oder Schwerpunktausbildungen ermög-
licht oder spezielle Fortbildungen für einzelne Kommunen angeboten werden. 

Ziel ist neben einer notwendigen Spezialisierung – Stichwort Ordnungsdienste und de-
ren Schulungen –, immer auch die Verwendungsbreite der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu erhalten. Das ist der entscheidende Punkt, der aus unserer Sicht gegen einen 
speziellen Ausbildungsgang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungs-
dienste spricht. Das würde Probleme für das Personalmanagement unter dem Stich-
wort „Verwendungsbreite“ mit sich bringen.  

Es wäre im Übrigen ein Widerspruch zu dem, was zuletzt im Laufbahnrecht beschlos-
sen worden ist. Da sind wir gerade den anderen Weg gegangen, indem wir Laufbah-
nen zusammengeführt und die Speziallaufbahn abgeschafft haben.  

Insofern meine ich – letzter Satz –, dass die Frage, die in dem Antrag aufgeworfen ist, 
heute schon weitgehend von der Praxis beantwortet worden ist. 

Matthias Engel (Stadt Mönchengladbach): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine 
sehr geehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, hier ein paar Worte 
sagen zu dürfen.  

Heute bin ich Ordnungsdezernent in der Großstadt Mönchengladbach mit 260.000 Ein-
wohnern. Vorher war ich Beigeordneter, auch zuständig für Ordnung, in einer kleinen 
Stadt mit 17.500 Einwohnern in Horn-Bad Meinberg im ländlichen Raum. So habe ich 
Erfahrungen aus dem ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen und aus einer Groß-
stadt in Nordrhein-Westfalen.  

Zu Beginn erlauben Sie mir bitte, meinen Ausführungen einige kurze Thesen voranzu-
stellen; was danach kommt, wird sich daraus ganz leicht ergeben.  

Die Einführung eines Ausbildungsberufes für die Beschäftigten kommunaler ordnungs-
behördlicher Außendienste würde Folgen haben. Eine Folge wäre, dass langfristig das 
Sicherheitsgefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern erodieren würde. Dadurch würde 
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nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv die Sicherheitslage vermindert. Es würde 
genau entgegen dem Wunsch der Antragsteller Folgen haben.  

Zudem würde die klare Aufgabentrennung, die wir zwischen Polizei und Ordnungsbe-
hörden haben, verwässert werden.  

Ganz nebenbei und auch nicht so unwichtig: Aus kommunaler Sicht würden Mehrkos-
ten generiert – teilweise ist das eben angeklungen –, ohne eine Mehrung des Nutzens 
mit Blick auf die heutigen Aufgaben meiner Ordnungsbehörde zu haben. 

Letzte These zum Schluss, bevor ich zu kurzen weiteren Ausführungen komme. Wir 
haben schon heute Probleme, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die kommunalen 
Außendienste zu finden.  

Ich schätze es so ein, dass wir mit Einführung eines neuen Ausbildungsberufes die 
Fluktuation in diesem Bereich weiter erhöhen würden. Ich würde noch mehr freie Stel-
len haben, als ich sie heute schon mit den entsprechenden negativen Auswirkungen 
habe. 

Erlauben Sie mir, ein paar tiefergehende Ausführungen zu machen. Der gemeinsame 
Gedanke, der uns alle eint, ist, dass wir die Ordnungsdienste stärken wollen. Das ist 
eine Anerkennung für die kommunalen Ordnungsdienste als wichtiger Baustein im Si-
cherheitsgefüge in Nordrhein-Westfalen. 

Wir sollten bei jeder Maßnahme darauf achten, dass die klare Aufgabentrennung zwi-
schen Polizei und Ordnungsbehörden, die sich meiner Meinung nach in Nordrhein-
Westfalen bewährt hat, nicht ausgehöhlt wird. Das heißt auch, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den kommunalen Außendiensten angemessen ausgerüstet sein 
und eine solide Schulung erhalten müssen. 

Wenn ich zugrundlege, welche Fähigkeiten die Kolleginnen und Kollegen haben müs-
sen, dann reicht allerdings eine solide Schulung – eine „Ausbildung“, die längstens drei 
Monate dauert; faktisch dauert sie bei uns sogar kürzer. 

Daher ergibt sich aus meiner Sicht überhaupt kein Bedarf, hier einen Ausbildungsberuf 
einzuführen. Ich sehe dadurch eher die Aufgabenabgrenzung zur Polizei gefährdet. 

Wir würden gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ein falsches Signal aussenden, 
da die klare Aufgabenabgrenzung für sie nicht mehr sichtbar wäre. Sie wüssten gar 
nicht mehr, wen sie in welcher Lage anrufen oder kontaktieren sollten. Es würde aus 
Sicht des Bürgers eine weitere Behörde für zum Beispiel Straftaten entstehen. Das 
wäre auf jeden Fall nicht in unserem Sinne. 

In den Ausführungen ist angesprochen worden, was zu beachten wäre. Das ist die 
Verstärkung der Ordnungspartnerschaften vor Ort. Die Ordnungspartnerschaften vor 
Ort bestehen nicht nur aus gemeinsamen Streifen, sondern zum Beispiel auch in mo-
bilen gemeinsamen Wachen. Aus meiner Sicht könnten es auch gemeinsame feste 
Anlaufstellen sein. Es können genauso gut Sachen sein, die bei uns in Mönchenglad-
bach nicht direkt Ordnungsamt heißen, wo aber faktisch die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nachts draußen sind, um zum Beispiel Kneipen, Restaurants zu kontrollieren. 
Gleichfalls könnten bestimmte Orte, die konfliktreich in der Stadt sind, nachts mit der 
Polizei gemeinsam bestreift werden. 
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Ich habe die große Befürchtung, dass es das Verlangen gibt, sollte ein neuer Ausbil-
dungszweig eingeführt werden, den kommunalen Ordnungsbehörden immer weitere 
Aufgaben zuzuschieben, auch wenn heute vielleicht gesagt würde: Nein, das wäre 
nicht beabsichtigt. Aber dann ist plötzlich jemand mit einer Ausbildung da. Der muss 
immer mehr können, was er faktisch gar nicht kann, was heute die Polizei macht. Dann 
hätten wir irgendwann das, was eben schon ablehnend bewertet wurde, nämlich eine 
kommunale Polizei. Der Zug wäre emotional gar nicht mehr aufhaltbar. Dem sollten 
wir entgegenstehen. 

Sollte ein solcher neuer Ausbildungszweig eingeführt werden, haben wir nicht nur das 
Problem der Mehrkosten, sondern noch ein anderes Problem. Die Ungleichheiten in 
Nordrhein-Westfalen zwischen den Städten mit Geld und ohne Geld würden größer. 
Die einen werden das machen. Die anderen können es gar nicht machen. Mein Kom-
munaler Ordnungs- und Servicedienst, der bei mir KOS heißt, hat heute zwölf Mitar-
beiter, und die GPA NRW sagt mir heute schon: Du hast da aber sechs zu viel. Andere 
Städte gehen mit Meldungen heraus und stellen einfach 100 Leute in diesem Bereich 
ein.  

Wir haben das gemeinsame Bestreben, gleiche Lebensverhältnisse in Nordrhein-
Westfalen sicherzustellen. Das ist besonders wichtig, wenn es um Sicherheits- und 
Ordnungsfragen geht. Die Folge der Einführung dieses Ausbildungszweiges wäre: Wir 
kriegen mehr ungleiche Lebensverhältnisse in Nordrhein-Westfalen. 

Lassen Sie mich als letzten Punkt, – zur Fluktuation, die ich am Anfang angesprochen 
habe, sagen: Was passiert, wenn Menschen drei Jahre in verschiedenen Bereichen 
ausgebildet worden sind? Der Druck des privaten Arbeitsmarktes ist so groß, dass ich 
die Kolleginnen und Kollegen schnellstmöglich verlieren würde, weil ich mit dem Ge-
halt gar nicht gegenhalten kann. Sie würden damit meinen kommunalen Ordnungs-
dienst eher kaputt machen als unterstützen. 

Daher sage ich: Das Vorhaben halte ich für unnötig, für zu teuer, und es würde lang-
fristig die Sicherheit in Nordrhein-Westfalen gefährden. – Danke schön. 

Diane Jägers (Stadt Dortmund) (Stellungnahme 16/4592): Herr Vorsitzender! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrer 
Beratung. Jetzt kommt die dezidierte Gegenrede. 

Ich kann diese Thesen nicht unterstreichen. Eine Stadt mit 600.000 Einwohnern: Wir 
haben 48 Damen und Herren im Ordnungsdienst, davon sechs in der Leitstelle. Wir 
haben mobile Wachen. Wir sind personell unterbesetzt. Das weiß auch der Rat. Die 
Restriktionen sind die Restriktionen einer Kommune, die noch immer einen genehmig-
ten Haushalt hat und deshalb moderat erst im nächsten Jahr um zehn Personen erhö-
hen wird. 

Wir haben in den letzten drei, vier Jahren sehr intensiv diskutiert, ob wir einen eigenen 
Ausbildungsgang haben möchten, und würden grundsätzlich einen eigenen Ausbil-
dungsgang bejahen. 

Die These, dass das die Aufgabenzuständigkeiten verwässert, kann ich im Ansatz we-
der erkennen noch teilen, weil ich diesen Ausbildungsgang rein auf die Aufgaben nach 
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OWiG ausrichten würde. Faktisch haben wir das bereits, weil wir nur Kolleginnen und 
Kollegen nehmen entweder von außen vom Arbeitsmarkt oder von innen, die über die 
Qualifikation A 1-Lehrgang verfügen und eine rechtlich fundierte Ausbildung haben. 
Denn das ist die Basis, um sich überhaupt auf der Straße bewegen zu können. Fak-
tisch wird das ergänzt um eine wesentlich intensivere Ausbildung als sechs oder zwölf 
Wochen zu den Themen Eigensicherung, Kommunikations-, Deeskalationsstrategien, 
Dienstsport – das haben die Kolleginnen und Kollegen immer wieder eingefordert – 
bis hin zu Supervision. Das wird ein immer wichtigeres Thema. 

Warum haben wir davon Abstand genommen? Ich räume ganz offen ein: Wir haben 
gelegentlich neidisch nach Düsseldorf oder ins westliche Ruhrgebiet geblickt, wo es 
Städte gibt, von Gelsenkirchen angefangen, immer weiter westlich führend, die eigene 
Ausbildungsgänge zusammen mit dem Jobcenter installiert haben. 

Das einzige Argument gegen einen eigenen Ausbildungsgang ist das Argument der 
Verwendungsvielfalt in der Kommune. Das lösen wir inzwischen so: Menschen, die 
sich für den kommunalen Ordnungsdienst entscheiden, unterliegen einer gewissen 
Bindungsfrist, bevor sie in die allgemeine Verwaltung gehen.  

Wir haben es gar nicht so sehr mit rechtlichen Problemen zu tun, was den Ausbil-
dungsgang anbelangt, als vielmehr mit faktischen Problemen. Der Punkt ist: Die Kol-
leginnen und Kollegen, die unterwegs sind, sind hoch motiviert. Die Aufgabenvielfalt 
ist noch wesentlich intensiver, als Frau Meißner sie beschrieben hat. Wenn Sie wün-
schen, kann ich von eigenen Gängen aus der Nordstadt oder im Dortmunder Norden 
berichten, dann wissen Sie, welche Anforderungen an diese Kolleginnen und Kollegen 
physisch, mental und aber auch rechtlich gestellt werden.  

Natürlich möchte ein Teil der Kolleginnen und Kollegen nach einigen Jahren in die 
innere Verwaltung wechseln. Die Ressource mittlerer Dienst ist bei uns in den Kom-
munen nach wie vor unterbesetzt, weil wir viele Jahre aus Gründen der Haushaltsrest-
riktion nicht ausgebildet haben oder nicht ausbilden konnten.  

Das kompensieren wir ein Stück, indem wir inzwischen ausschließlich extern einstel-
len. Wir bekommen keine internen Bewerbungen mehr, denn die Kolleginnen und Kol-
legen, die von einem warmen Schreibtischjob kommen, erklären uns: Schichtdienst 
bis abends 23:30 Uhr im Sommer und im Winter bis 22:00 Uhr auf der Straße, am 
Samstag unterwegs, gelegentlich auch am Sonntag unterwegs – da braucht es schon 
eine gewisse intrinsische Motivation, das zu tun. Das führt dazu, dass es der eine oder 
andere, der von außen kommt, als Einstieg nimmt, um dann zu wechseln.  

Deshalb haben wir faktisch einen rechtlich nicht fixierten eigenen Ausbildungsgang 
geschaffen, weil es ausgesprochen komplex und schwierig wird – darauf ist hingewie-
sen worden – und den Aspekt berührt: Wir schrauben an Bundesrecht.  

Entscheidend ist die Bindungswirkung. Entscheidend ist, dass wir den Kolleginnen und 
Kollegen von draußen sagen, was wir von ihnen wollen und wofür wir sie einstellen. 
Die Gemengelage ist aus meiner Sicht wesentlich differenzierter und wesentlich 
schwieriger als zu sagen, wir wollen es gar nicht und wir brauchen es nicht.  
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Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit durch einen gut ausgebildeten Ordnungs-
dienst kann ich im Ansatz nicht erkennen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sehen 
fast aus wie Polizei. Das Einzige, was sie unterscheidet, ist, dass nicht Polizei auf dem 
Rücken und der Brust ihrer Kleidung stehen, sondern Ordnungsdienst steht. Die Klei-
dung ist dieselbe, weil sie inzwischen wegen ihren komplizierten Einsätzen die gleiche 
Schutzkleidung mit der gleichen Wetterfestigkeit brauchen.  

Der Oberbürgermeister hat jetzt entschieden: Es gibt Schlagstöcke für den Ordnungs-
dienst – übrigens gegen das Votum der Ordnungsdezernentin, die eher auf dem Trip 
ist zu sagen: Das könnte die Eskalationsschraube weiter befördern. Der Oberbürger-
meister hat sich dem Votum der Kolleginnen und Kollegen angeschlossen und gesagt: 
Die Eigensicherung ist in ganz bestimmten Situationen inzwischen so wichtig, vor allen 
Dingen in Konfliktsituationen, dass es entscheidend ist, ihn mit sich zu führen und ent-
sprechend ausgebildet zu sein.  

Übrigens die Entscheidung macht deutlich, wie wichtig die Ausbildung ist, jetzt mit sol-
chen Instrumenten umzugehen. Meine Grenze setzt ein an dem Beispiel Frankfurter 
Stadtpolizei. Wer sich ein bisschen im Polizei- und Ordnungsrecht der Bundesrepublik 
auskennt, weiß, was die Frankfurter Stadtpolizei von unserer nordrhein-westfälischen 
Abgrenzung unterscheidet. Die Grenze ist für mich im Bereich des Waffentragens. Ich 
möchte nicht, dass meine ORPs Waffen tragen. Das ist dann in der Tat die Verwässe-
rung zur Polizei.  

Ansonsten ist es eine rechtliche Abgrenzung. Wir sind zuständig bis zur Grenze von 
Ordnungswidrigkeiten. Sobald das Ganze in Richtung Straftat geht – und das ist bei 
uns in der Nordstadt ein tägliches Geschäft bei der Feststellung von Drogenbefunden 
–, wird die Polizei eingeschaltet, wenn sie nicht im Rahmen der Doppelstreife sowieso 
unterwegs ist.  

Die Bürgerschaft hat überhaupt keine Probleme zu entscheiden: Schalte ich Polizei 
oder die Ordnungsbehörde ein, weil die Telefonnummern der gemeinsamen Wachen 
bekannt sind und wir untereinander sortieren, wer da zuständig ist. 

Insofern gibt es für uns allenfalls Gründe, die in der normativen Kraft des Faktischen 
liegen, keinen eigenen Ausbildungsgang mit dem Studieninstitut zu verhandeln, son-
dern wir helfen uns in einem Modulsystem. Die skizzierten Gefahren kann ich aus 
Dortmunder Sicht und aus dem Leben sozusagen auf der Straße nicht bestätigen. – 
Herzlichen Dank.  

Martin Schmitz (Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis Bergheim) (Stellungnahme 
16/4584): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Auch ich bedanke mich für 
die Einladung. Ich bin als Ordnungsdezernent eines Landkreises Fachaufsicht zehn 
kreisangehöriger Kommunen und habe bei uns im Hause selber gewisse Sonderord-
nungsaufgaben neben den Thematiken des allgemeinen Ordnungsrechts. 

Die kleinste Kommune unseres Kreises verfügt über knapp 21.000 Einwohner, die 
größte über knapp 70.000 Einwohner. Wir haben keine Kommunen, die unter 21 000 
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Einwohnern haben. Es sind nicht unbedingt die kleinsten Kommunen im Land Nord-
rhein-Westfalen. Dennoch haben die Kolleginnen und Kollegen in den Kommunen bei 
uns durchschnittlich zwei bis fünf Mitarbeiter in den kommunalen Außendiensten. 

Stichwort Erreichbarkeit: Das führt dazu, dass außerhalb der normalen Erreichbarkei-
ten einer Kommunalverwaltung meine Feuerwehren oder die Polizei in vielen Berei-
chen die einzigen sind, die zu diesen Zeiten erreichbar sind. So gesehen halte ich 
alles, was die Stärkung kommunaler Ordnungsdienste und eine spezielle Ausbildung 
in diese Richtung angeht, für eine grundsätzlich gute Sache, wenn die Mitarbeiter noch 
in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt werden können. 

Hinzu kommt für mich folgende Erwägung hinzu: Es ist gesagt worden, es bestünde 
die Gefahr, dass auf die Kommunen immer mehr Aufgaben im Ordnungsrecht verla-
gert würden, die zusätzlichen Personaleinsatz erfordern. Das ist de facto schon längst 
passiert in den Bereichen des Nichtraucherschutzes und der Hundeverordnung mit 
Blick auf gefährliche Hunde. In vielen Bereichen muss die Polizei ausrücken, wenn es 
um Ruhestörung geht, obwohl die Ordnungsämter originär zuständig sind.  

Es fehlt in vielen Bereichen die Akzeptanz für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen 
der Ordnungsämter vor Ort. Es wäre mir daher sehr daran gelegen, in diesem Bereich 
eine spezielle Ausbildung zu haben, die auch gewisse psychologische Effekte umfasst 
oder das Auftreten vor Ort schult. Wenn ich mittlerweile im Bereich der Feuerwehren 
und des Rettungsdienstes teilweise mangelnde Akzeptanz vor Ort beobachte, dann ist 
das bei den Ordnungsämtern leider nicht anders. Es wird eher gelacht, wenn einer 
vom Ordnungsamt kommt, und gefragt: Was willst du hier?  

Vor dem Hintergrund halte ich die grundsätzliche Überlegung, in diese Richtung zu 
gehen und eine Stärkung der Aufgabe vorzunehmen, für richtig. Man darf natürlich 
nicht verschweigen, dass das Ganze eine finanzielle Belastung sein dürfte. Die Kom-
munen haben nach meiner Beobachtung als Kämmerer eines Kreises in den letzten 
Jahren nicht unbedingt üppig finanzausgestattet gelebt und in diesem Bereich Perso-
nal zurückfahren müssen. Das macht sich jetzt bemerkbar. Damit muss man offen 
umgehen und sagen: Diese Aufgabe gehört gestärkt, auch in der finanziellen Ausstat-
tungen und Personalausstattung. – Danke schön. 

Manfred Dinter (Kreispolizeibehörde Soest) (Stellungnahme 16/4593): Guten Mor-
gen! Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will mich auch 
brav bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie mich eingeladen haben und meine Meinung 
anhören wollen. Es ist genauso, wie ich es gesagt habe: Es ist erst einmal meine Mei-
nung. Ich spreche nicht für die Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen. Das steht mir 
nicht zu. Ich habe diese Meinung aber abgesprochen mit meiner Landrätin. Ich bin der 
polizeiliche Leiter der Kreispolizeibehörde Soest und von daher will ich Ihnen dazu 
gern meine Meinung sagen. 

Ich habe sehr selektiv auf diesen Antrag der CDU-Fraktion gesehen und genau diesen 
Bereich herausgepickt, bei dem ich mich freuen würde, wenn die Polizei in einem 
Landkreis durch ordnungsbehördliches Handeln entlastet werden könnte. 
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Es ist nämlich nicht nur so, dass in den Städten die polizeiliche Arbeit mehr und mehr 
wird. Im Kreis Soest sind in den letzten zwei Jahren die polizeilichen Einsätze um 70 % 
gestiegen. Das bedeutet, dass meine Mitarbeiter in Teilen des Tages von einem Ein-
satz zum anderen fahren. Für proaktive und präventive Arbeit ist nicht mehr ganz so 
viel Zeit. 

Deswegen begrüße ich dem Grunde nach diesen Antrag. Ich denke, Sie haben die 
Chance gehabt, meine Stellungnahme zu lesen. Ich sehe Synergien zwischen den 
Kommunen. Ich sehe Synergien zwischen Polizei und Kommunen. Unser Alltagshan-
deln zeigt, dass wir über Ordnungspartnerschaften und über Amts- und Vollzugshilfe 
sehr gute Zusammenarbeit haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir keine Grenzen 
überschreiten, wenn wir Polizei und ordnungsbehördliche Mitarbeiter gemeinsam ar-
beiten lassen. Da wäre es in der Tat wünschenswert, wenn sich die Polizei auf eine 
Qualifikation verlassen könnte, die allgemein bekannt wäre, und wir uns vielleicht so-
gar gegenseitig ergänzen. 

Ich sage offen: Ich bin kein Freund der hessischen Ordnungspolizei. Ich glaube, es 
sollte gelten: § 1 – jeder macht seins! – Vielen Dank. 

(Heiterkeit) 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Herzlichen Dank, Herr Dinter. – Dann möchte ich 
jetzt gern die Fragerunde für die Abgeordneten eröffnen. Das Wort erhält Frau Kollegin 
Scharrenbach. Bitte schön. 

Ina Scharrenbach (CDU): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Her-
ren! Vielen Dank vonseiten der CDU-Fraktion sowohl für Ihre schriftlichen Stellung-
nahmen als auch für die mündlichen Erläuterungen, die Sie hier nachgelegt haben.  

In der Tat ging es bei uns im Rahmen dieses Antrages um die Frage: Inwieweit neh-
men Städte und Gemeinden die Verpflichtungen aus dem Ordnungsbehördengesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen wahr, nämlich originär zuständig zu sein für die all-
gemeine Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung? 

Wir stellen fest, dass viele Ordnungsbehörden eher darauf setzen – ich formuliere es 
etwas zugespitzt –, ihren Ordnungsdienst als eine „Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs“ anzusehen, und damit war es das.  

Vor diesem Hintergrund haben wir gefragt: Was braucht ein kommunaler Ordnungs-
dienst heute an Qualifikationen in einer zunehmend komplexer werdenden Situation, 
auch im Zusammenspiel zwischen Polizei und Kommune?  

Deshalb möchten wir unsere erste Frage an Frau Jägers und Herrn Schmitz richten. 
Herr Dinter hat in seiner Stellungnahme davon gesprochen, man könnte 23 von 245 
Einsatzanlässen so ändern, dass sie durch die Ordnungsbehörde übernommen wer-
den. Dazu zählt Herr Dinter, Leiter der Kreispolizeibehörde Soest – er sitzt neben Ihnen 
–, unter anderem die Einsatzanlässe Belästigung, Gefahrenstellen, Hilfeersuche, Ju-
gendschutz, hilflose Person usw. auf, um Polizei zu entlasten. 
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Wie würden Sie das für sich bewerten? Nehmen die kommunalen Ordnungsdienste 
ihre Aufgabe tatsächlich immer so wahr, wie es angemessen und notwendig wäre, 
auch um § 1 Ordnungsbehördengesetz zu erfüllen? 

Die zweite Frage zum Thema Ordnungspartnerschaften richtet sich an Frau Jägers 
und Herrn Dinter: Wie könnten Ordnungspartnerschaften vermehrt oder auch intensi-
ver genutzt werden, um das gewünschte Ziel zu erreichen? Sehen Sie hier Möglich-
keiten, Ordnungspartnerschaften zu verbessern, und wenn ja wie? 

Eine allgemeine Frage richtet sich an die kommunalen Spitzenverbände: Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, die kommunalen Ordnungsdienste vor Ort durch das Land zu 
stärken? 

Mario Krüger (GRÜNE): Ich würde gern auf zwei Themenbereiche eingehen. Meine 
Wahrnehmung ist: Das Thema Ordnungspartnerschaften ist vornehmlich ein Thema, 
das in größeren Städten anzusiedeln ist.  

Insofern zum einen die Frage an Herrn Wohland als Vertreter des Städte- und Ge-
meindebundes: Inwieweit ist das Thema im kreisangehörigen Raum, hier entspre-
chende personelle Ressourcen vorzuhalten? Gibt es dazu eine Notwendigkeit? 

Zum anderen: Ich habe die Diskussion in Dortmund ein wenig miterlebt. Dort ging es 
vorrangig darum, das subjektive Sicherheitsbedürfnis von Anwohnern, von Menschen 
zu befriedigen; daher auch der Aufbau entsprechender Ordnungspartnerschaften und 
die Gespräche mit der Polizei. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass das bei dem 
einen oder anderen sicherlich einen entsprechenden Eindruck hinterlassen hat.  

Frau Jägers, ich beziehe mich auf öffentliche Veranstaltungen, seien sie von Privaten 
durchgeführt oder seien sie von der Stadt Dortmund durchgeführt. Dort werden unter 
anderem auch private Sicherheitsdienste eingesetzt, um die Sicherheit und Ordnung 
im Rahmen der Veranstaltung aufrechtzuerhalten. Welche Qualifikationen stellen Sie 
als Stadt bei der Genehmigung solcher Veranstaltungen an die Sicherheitsdienste, die 
da eingestellt werden? 

Was mich etwas erschrocken hat, ist die Aussage: Wir bewaffnen mittlerweile die Mit-
arbeiter – Stichwort Schlagstöcke – und differenzieren gegenüber der Situation in 
Frankfurt. Nach meinem Kenntnisstand ist das Führen von Schlagstöcken ein Tatbe-
stand, der in § 42 Waffengesetz angesiedelt ist. Ich bitte Sie, das näher zu erläutern.  

(Ina Scharrenbach [CDU]: Das ist nicht Gegenstand des Antrags!) 

Muss man nicht möglicherweise eine Situation erwarten – Ihre Ausführungen aufgrei-
fend –, dass sie demnächst mit Gaspistolen oder Schreckschusspistolen ausgestattet 
werden? Könnten Sie dazu etwas sagen? 

Frau Jägers, es gibt eine Stellungnahme von Ihrem Vorgänger, Herrn Wilhelm Steitz, 
heute stellvertretender Regierungspräsident, der die Notwendigkeit, einen gesonder-
ten Ausbildungsgang zu schaffen, überhaupt nicht gesehen hat.  

(Ina Scharrenbach [CDU]: Der ist aber nicht hier!) 
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Sie vertreten eine andere Auffassung. Wie bewerten Sie seine Aussagen im Kontext 
zu Ihren Aussagen? – Danke. 

Christian Dahm (SPD): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren 
Sachverständigen! Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme heute Vormittag, aber auch für 
Ihre eingebrachten schriftlichen Stellungnahmen. 

Meine Fragen richten sich an die kommunalen Spitzenverbände und an Herrn Engel. 
Ich möchte meine erste Frage an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände rich-
ten. Sie haben die Draufsicht über das gesamte Land. Sie haben sehr deutlich ge-
macht, dass in den Städten und Gemeinden die Zusammenarbeit Ordnungsamt, Poli-
zei auch im Zuge mit den Ordnungspartnerschaften in der Regel ganz gut funktioniert. 

Daher meine konkrete Frage: Erkennen Sie derzeit Defizite? Gibt es Vollzugsdefizite? 
Gibt es rechtliche Defizite, wo das Land regelnd eingreifen müsste? 

Eine zweite Frage lautet: Wie beurteilen Sie es, wenn wir Vorgaben machen würden, 
die flächendeckend eingesetzt und umgesetzt werden müssten? Wäre das kein Ein-
griff in die kommunale Selbstverwaltung so, wie wir es eben gehört haben? 

Die dritte Frage möchte ich gern an Herrn Dr. Kuhn richten wollen. Sie sind Geschäfts-
führer des Studieninstituts für kommunale Verwaltung. 

(Dr. Marco Kuhn [Landkreistag Nordrhein-Westfalen]: Leitstelle des 
Studieninstituts) 

Leitstelle des Studieninstituts für kommunale Verwaltung. Ich wäre Ihnen dankbar, 
wenn Sie darstellen könnten – es klang eben bei Frau Jägers an, dass es Defizite im 
Bereich der Ausbildung gibt –, welche Möglichkeiten der Aus- und Fortbildung das 
Institut anbietet, welche Fortbildungsangebote Sie für die Beschäftigten in den Städten 
und Kreisen unterbreiten. 

Meine letzte Frage: Könnten Sie darstellen, wenn es so einen Ausbildungsgang gäbe, 
wie die Kommunen dann eingeschränkt in ihrer Verwendung mit Blick auf das gesamte 
Land wären. Frau Jägers hat das für Dortmund geschildert. Ich würde den Blick schon 
auf das gesamte Land richten wollen. Was bedeutet das für die kleineren Kommunen, 
wenn sie ausschließlich eine Verwendungsmöglichkeit im Ordnungsamt haben und 
somit nicht mehr die Breite haben, die Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst 
in den übrigen Verwaltungsbereichen einzusetzen? 

Heute schon steht der öffentliche Dienst in Konkurrenz zu der privaten Wirtschaft und 
hat Probleme, Bedarf und Nachersatz zu bekommen. Das kann man nur attraktiv ge-
stalten. Wenn das eingeschränkt wird, halte ich das für problematisch. Dazu würde ich 
gern Ihre Einschätzung hören. – Vielen Dank. 

Torsten Sommer (PIRATEN): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Meine lieben Kollegin-
nen und Kollegen! Sehr geehrte Sachverständige! Vielen Dank für Ihre eingereichten 
Stellungnahmen! Vielen Dank auch für die Stellungnahmen hier vor Ort und dafür, 
dass Sie für Fragen zur Verfügung stehen. 
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Ich habe zuerst eine Frage an Herrn Dinter. Herr Dinter, Sie beschrieben in Ihrer Stel-
lungnahme vor allem, wie die gelebte Ordnungspartnerschaft mit dem kommunalen 
Ordnungsamt gut funktioniert, und kamen dann darauf, dass gerade in den Zeiten au-
ßerhalb der Kernbüroarbeitszeiten die Last der Ordnungsamtstätigkeiten quasi auf die 
Polizei übergeht, weil im Ordnungsamt keine Mitarbeiter oder zu wenige Mitarbeiter 
anwesend sind. 

Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, den damals gemachten Schritt, die Ausbildungsstel-
len oder die Ausbildungsebenen der Polizei zusammenzuziehen, wieder zu verändern, 
also wieder eine Art mittlerer Dienst im Polizeidienst zu haben, um das abzuarbeiten? 
Oder müsste man die Kommune besser ausstatten?  

Wenn die Kommune besser ausgestattet wäre, geht es anscheinend auch darum, 
wenn ich mir die von Ihnen genannte Tabelle ansehe, hilflosen Personen und bei Ru-
hestörungen zu helfen. Das findet viel in den Abendstunden und frühen Morgenstun-
den statt. Man müsste also Menschen dafür begeistern, zu dieser Uhrzeit diese Tätig-
keit wahrzunehmen. 

(Ina Scharrenbach [CDU]: Das ist nicht Ihr Ernst!) 

Macht das aus Ihrer Sicht Sinn, das eher bei der Polizei anzusiedeln, oder macht es 
Sinn, das kommunal anzusiedeln, vor allen Dingen, wenn man im Hinterkopf hat, wie 
Frau Dr. Jägers ausgeführt hat, dass es anscheinend schon in Richtung Bewaffnung 
dieser Kräfte geht. Das genannte Beispiel – Herr Krüger hat es eben schön herausge-
arbeitet –: Seit 2008 gelten Schlagstöcke als Hiebwaffen. § 42 Waffengesetz hat er 
genannt. Macht es Sinn, das eher bei der Polizei anzusiedeln? 

(Ina Scharrenbach [CDU]: Zum Thema, Herr Vorsitzender!) 

Eine weitere Frage. Es geht vielfach nicht nur um den Einsatz vor Ort, sondern auch 
um Menschen, die Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten suchen, aber vonseiten 
der kommunalen Verwaltung keiner mehr da ist. Wäre es nicht sinnvoller – eine neue 
Hotline würde keinen Sinn machen –, eventuell auch in der Leitstelle der Polizei die 
kommunale Ordnungspartnerschaft anzusiedeln? 

(Ina Scharrenbach [CDU]: Das auch noch?!) 

– Frau Kollegin Scharrenbach, das ist jetzt eine offene Frage ohne Wertung. 

(Ina Scharrenbach [CDU]: Torsten, dann stelle sie!) 

– Danke. – Ich möchte gern wissen: Wäre es aus Ihrer Sicht sinnvoll, bei der Polizei 
aufzubauen oder in der Leitstelle die Kommunen mit an Bord zu nehmen so, wie man 
das in den Ordnungspartnerschaften auf der Straße vor Ort macht?  

An Frau Jägers habe ich eine Frage, die sich an die Frage von Herrn Krüger an-
schließt: Wir haben mit dem Beispiel der Stadt Dortmund zwei ganz unterschiedliche 
Stellungnahmen gehört. Was hat sich die letzten 15 Jahre historisch verändert, dass 
sich die Sichtweise so grundlegend geändert hat? 

Zum Zweiten möchte ich wissen: Welche fachlichen Qualifikationen müssen die Men-
schen nachweisen, die demnächst Waffenträger sind? Wie lange dauert die Ausbil-
dung dieser Menschen?  
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Herr Dr. Kuhn und Herr Wohland, Sie sagten, es könne für Sie nicht darum gehen, 
dass kommunale Mitarbeiter Waffenträger werden. Das beinhaltet als Nachfrage von 
meiner Seite auch Hiebwaffen, also alles, was unter § 42 Waffengesetz fällt.  

Wenn wir dazu kommen, wie Herr Dinter beschrieben hat, dass es hauptsächlich um 
die Zeiten geht, die keine Kernbürozeiten sind, wie müssten Kommunen dann finanziell 
ausgestattet sein, um das überhaupt leisten zu können? Kommunen machen das jetzt 
aktuell nicht, weil sie keine Lust dazu haben, sondern weil es wahrscheinlich am Geld 
fehlt. Wenn wir das haben wollen – und vor allem landesweit haben wollen –, wie muss 
die Finanzierung aller Kommunen dazu aussehen? 

Eine letzte Frage an Frau Jägers: Die Stadt Dortmund hat in den letzten 15 Jahren in 
dem Bereich sehr viel Personal aufgebaut. Beschreiben Sie einmal, wie das über die 
Jahre gelaufen ist. Ich glaube, wir sind 2000 bei knapp zwei Dutzend Menschen ge-
wesen, die in dem Bereich gearbeitet haben. Jetzt hatten Sie gesagt: 48. Was wäre 
die Zielgröße, die Sie sich vorstellen? – Vielen Dank. 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Vielen Dank, Herr Kollege Sommer. – Ich darf jetzt 
für das Protokoll zu Ihrer geschätzten Kenntnisnahme die Information nachreichen, 
dass sich Herr Wilhelm Steitz von der Bezirksregierung Köln kurzfristig entschuldigen 
musste. Er ist erkrankt. Das habe ich unterlassen, hier mitzuteilen. Ihn müssten Sie in 
der Runde der Expertinnen und Experten jetzt vermissen. – Herr Kollege Höne von 
der FDP-Fraktion erhält das Wort. 

Henning Höne (FDP): Ich möchte mir den Hinweis erlauben, dass es gerüchteweise 
Ausschüsse geben soll, die sich pro Fragerunde auf ein bis zwei Fragen konzentrieren 
und reduzieren, was die Antwortrunden – so habe ich gerüchteweise gehört – etwas 
übersichtlicher für alle Beteiligten macht. Aber das ist ein anderes Thema oder eines 
für die nächste Obleuterunde. 

Meine Damen und Herren! Vielen Dank, dass Sie uns hier heute Morgen zur Verfü-
gung stehen. Ich habe eine kurze Nachfrage ergänzend zu den vielen Fragen der Kol-
leginnen und Kollegen an Herrn Schmitz. 

Herr Schmitz, Sie haben sowohl im mündlichen Statement als auch in Ihrer Stellung-
nahme die wachsenden Aufgaben und Verantwortungen im Bereich der kommunalen 
Ordnungsdienste angesprochen. Nichtraucherschutz hatten Sie schriftlich und münd-
lich genannt, die Hundeverordnung hatten Sie gerade erwähnt. 

Inwiefern gibt es weitere Zuwächse, die Sie konkret benennen können? 

Sie haben sich abwägend geäußert – so habe ich es zumindest verstanden – zu der 
Frage, ob man einen eigenen Ausbildungsberuf braucht. Sie haben das in Zusammen-
hang mit der allgemeinen finanziellen Ausstattung der Kommunen gestellt.  

Ich stelle mir die Frage, was das mildere Mittel wäre: Ein komplett neuer Ausbildungs-
beruf, der zu definieren, einzuführen und durchzuführen ist, für den man wahrschein-
lich mehr Geld für Personal benötigt, weil das Personal anders und besser qualifiziert 
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ist und dann einen anderen Anspruch hat. Oder braucht man mehr Geld für die Kom-
munen, platt gesagt, damit die heutigen Weiterbildungen verbessert und weiterentwi-
ckelt werden können? Könnten Sie ein Stück weit ausführen, inwieweit das ein Und 
sein muss oder auch ein Oder sein kann? 

Regine Meißner (Städtetag Nordrhein-Westfalen): Herr Wohland wird antworten. 

Andreas Wohland (Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich versuche, die Fragen, die an 
die kommunalen Spitzenverbände gerichtet worden sind, der Reihe nach „abzufrüh-
stücken“. Wenn noch irgendetwas fehlt, bitte ich um einen kurzen Hinweis. 

Frau Scharrenbach hat uns gefragt, was das Land als Stärkung tun könnte, um die 
kommunalen Ordnungsdienste zu unterstützen. In erster Linie ist eine angemessene 
Finanzausstattung der kommunalen Familie zu nennen, weil die Defizite, die es sicher-
lich in der einen oder anderen Kommune gibt – das haben wir eben aus der kommu-
nalen Praxis gehört –, nicht zuletzt darin wurzeln, dass wir im Bereich kommunaler 
Ordnungsdienst, der Finanzsituation geschuldet, nicht überall die Personalstärke ha-
ben, wie wir uns diese Personalstärke wünschen würden. 

Das hängt auch mit personellen und finanziellen Ressourcen zusammen, bei denen 
wir sozusagen an Decke stoßen. Die vornehmste Aufgabe des Landes ist es, die Kom-
munen mit einer ausreichenden Finanzausstattung auszustatten. 

Außerdem würden wir uns insbesondere im ländlichen Raum wünschen – das ist auch 
kein Geheimnis –, die Polizeipräsenz zu stärken, damit Ordnungspartnerschaften mit 
Leben gefüllt werden können. Uns sind aus ländlichen Regionen – aus der Eifel, aus 
dem Sauerland – durchaus Fallkonstellationen bekannt, in denen es nur einen einzi-
gen Polizeivollzugsbeamten als Ansprechpartner gibt, der auch nicht außerhalb der 
Kernarbeitszeiten da ist. Dieser einzige Polizeivollzugsbeamte kann nicht ohne weite-
res Streifenfahrten machen, weil er allein sein Dienststellengebäude gar nicht verlas-
sen darf. Zum Teil wird versucht, mit „Krücken“ – mit kommunalem Personal – auszu-
helfen, damit überhaupt Streifenfahrten möglich sind. Insofern glaube ich: Das ist ein 
Problem. 

Wir haben zu beobachten, dass durch die verstärkten Sicherheitsanforderungen auch 
in den Ballungszentren der ländliche Raum bei der Polizeiausstattung nicht auf Rosen 
gebettet ist. Und es sieht nicht so aus, als würden mehr Personalanwärter eingestellt 
werden, um mittelfristig deutlich mehr Polizeipräsenz in der Fläche zu erreichen.  

Das wäre auch ein Anliegen, das aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes im Zu-
sammenhang mit der Bewältigung ordnungsbehördlicher Aufgaben an das Land for-
muliert werden müsste.  

Auch die Frage von Videoüberwachung – das wird man jetzt nicht in der ablaufenden 
Legislaturperiode behandeln können – ist ein Thema, dem wir uns mittelfristig nähern 
und uns fragen müssten, ob das auch für kommunale Ordnungsbehörden ein vernünf-
tiges Mittel sein kann, um Schwerpunkte von Kriminalität zu bekämpfen.  
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Im Moment ist es ausschließlich eine polizeiliche Befugnis. Der Landesgesetzgeber 
müsste darüber nachdenken, ob er den kommunalen Ordnungsbehörden mittelfristig 
mehr Befugnisse einräumt. 

Herr Krüger hatte nach den zur Verfügung gestellten personellen Ressourcen gefragt. 
Wir haben gesetzliche Aufgaben zu erfüllen. Das bedeutet, dass die kommunalen Ord-
nungsbehörden selbstverständlich auch im ländlichen Raum personelle Ressourcen 
zur Verfügung stellen.  

Es gibt eigentlich überall einen 24-Stunden-Erreichbarkeitsdienst, zumindest für be-
stimmte sonderbehördliche Aufgaben. Ich nenne zum Beispiel Einweisungen nach 
dem PsychKG. Da ist überall kommunale Ansprechbarkeit gewährleistet – auch 
24 Stunden sieben Tage die Woche. 

Aus Soest ist berichtet worden, dass in den kleineren Kommunen in jedem Fall kom-
munaler Außerdienst vorhanden ist. Insofern kann ich unterstreichen, dass wir unsere 
Aufgaben erfüllen und die notwendigen Ressourcen einsetzen.  

Die Frage von Herrn Dahm schließt sich an: Vollzugsdefizite gibt es sicherlich verein-
zelt. Ich behaupte nicht, dass alles nicht noch weiter zu verbessern ist. Aber es sind 
aus unserer Sicht keine so gravierenden Vollzugsdefizite zu beobachten, dass wir Ein-
griffe in die kommunale Selbstverwaltung akzeptieren würden und irgendwelche Vor-
gaben des Landes bräuchten, wie wir unseren kommunalen Ordnungsdienst besser 
organisieren können. 

Die eingeschränkten Verwendungsmöglichkeiten sind ein größeres Problem, je kleiner 
die Kommune wird. Wenn ich kleine Kommunen habe, die nur 30, 40 Leute in der 
Kernverwaltung haben, sind sie natürlich darauf angewiesen, ihr Personal zum Bei-
spiel im mittleren Dienst sehr flexibel für alle möglichen Aufgaben einsetzen zu kön-
nen.  

Je größer die Kommunen, desto weniger wird das Problem durchschlagen. Ich glaube, 
dass es in Dortmund kein Problem ist, auch mit separat ausgebildetem Personal im 
Bereich der Ordnungsdienste zu arbeiten. Bei den kleinen Kommunen haben wir 
schon das Problem. Bei Spezialausbildungen, zum Beispiel bei der Feuerwehr. Da, 
wo hauptamtliche Feuerwachen vorgehalten werden müssen, haben wir das Problem, 
dass diese Feuerwehrbeamten nicht so ohne weiteres für andere Aufgaben in der 
Kommunalverwaltung eingesetzt werden können, wenn sie für den feuerwehrtechni-
schen Dienst nicht mehr verwendbar sind. Insofern würde die weitere Zersplitterung 
der Ausbildungslandschaft das Problem noch verstärken, insbesondere bei kleineren 
Kommunen. 

Zu der Frage der Piraten nach dem Waffengesetz: Ich teile Ihre Einschätzung. Die 
Bewaffnung, die wir nicht wollen, bezieht sich selbstverständlich auch auf Schlagstö-
cke. Ich würde nicht differenzieren zwischen Schusswaffen und Hiebwaffen. Das alles 
läuft in Richtung kommunale Polizei, die wir ausdrücklich nicht wollen. Das hatte ich in 
der Eingangsrunde schon gesagt. – Vielen Dank. 

Dr. Marco Kuhn (Landkreistag Nordrhein-Westfalen): Eine Frage war noch 
offengeblieben. Ich möchte jedoch zunächst kurz zum Thema Waffen ergänzen. 
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Ich kann verstehen, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ordnungsbehörden 
zum Eigenschutz diesen Wunsch äußern. Wir würden aber eine Tür aufmachen, die 
wir nicht mehr schließen können. Ich rate doch zu größerer Zurückhaltung. Das ist 
meine persönliche Einschätzung. 

Offengeblieben war die Frage, welche Beispiele an heute schon vorhandenen Ausbil-
dungs- und Fortbildungsangeboten ich nennen kann. 

Gerade in Vorbereitung auf die heutige Sitzung habe ich mich schlau gemacht und bei 
den kommunalen Studieninstituten nachgefragt. Ich kann Ihnen einige Beispiele nen-
nen, die unterstreichen, was ich zu Beginn meines Eingangsstatements gesagt habe. 
Es gibt heute schon eine ganze Menge an Angeboten. Zum Beispiel bietet das Studi-
eninstitut der Landeshauptstadt Düsseldorf seit einigen Jahren eine Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten mit dem Differenzierungsbereich öffentliche Ordnung an. 
Dieser Ausbildungsgang ist im Antrag der CDU-Fraktion angesprochen worden.  

Ich möchte deutlich machen, dass er entgegen des Wortlautes oder der Bezeichnung 
dieses Ausbildungsgangs kein eigenständiger Ausbildungsgang ist, sondern eine mo-
difizierte Form des ohnehin flächendeckend angebotenen Ausbildungsganges zum 
Verwaltungsfachangestellten mit einer besonderen Schwerpunktsetzung. 

Das Rheinische Studieninstitut in Köln bietet eine mehrwöchige Schulung für Querein-
steiger an, an die sich später der allgemeine Verwaltungslehrgang I-Ausbildung an-
schließen kann.  

Das Bergische Studieninstitut in Wuppertal bietet beispielsweise Vertiefungsausbil-
dungen im Ordnungs- und Polizeirecht an, die sich der dreijährigen Ausbildung zum 
Verwaltungsfachangestellten anschließen.  

Sie sehen immer die Verbindung zu den ohnehin schon bestehenden allgemeinen 
Ausbildungsgängen. 

Ich möchte zwei weitere Beispiele nennen: Das Studieninstitut Niederrhein bietet spe-
zielle mehrtägige Fortbildungen für Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsdienste an. 
Das Studieninstitut Emscher-Lippe bietet Inhouse-Schulungen für einzelne Kommu-
nen, teilweise auch in Kooperation mit der Polizei, an. Auch das muss man deutlich 
machen: Der kooperative Ansatz gilt teilweise auch bei den Fortbildungsangeboten, 
die von den Studieninstituten angeboten werden.  

Insgesamt möchte ich unterstreichen – das haben diese Beispiele auch gezeigt –: Wir 
haben ein sehr flexibles Vorangehen vor Ort. Das scheint mir der richtige Weg zu sein, 
weil man so die jeweiligen durchaus auch unterschiedlichen Bedarfe decken kann. Sie 
unterscheiden sich danach, ob man sich in einer kreisfreien Stadt oder im eher ländlich 
geprägten Raum bewegt. Diese unterschiedlichen Bedarfe kann man dadurch sehr gut 
aufgreifen und gleichzeitig sicherstellen, dass einerseits die notwendige Spezialisie-
rung hergestellt wird, andererseits aber die Verwendungsbreite der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erhalten bleibt oder gewährleistet ist. – Eine reine Spezialausbildung 
wollen wir an der Stelle nicht. Die brauchen wir nicht. 

Matthias Engel (Stadt Mönchengladbach): Es ist angeklungen, dass die 
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Einsatzzahlen der Polizei in die Höhe gegangen sind. Ich muss leider berichten, dass 
die Einsatzzahlen von meinem Ordnungsamt genauso wie von meiner Feuerwehr auch 
massiv in die Höhe geschnellt sind. Es geht, wie ich glaube, eher um gesellschaftliche 
Probleme als um einige Themen, die wir heute hier diskutieren. 

Es ist ehrenhaft, darüber nachzudenken, wie man die Polizei entlasten kann. Insbe-
sondere wenn dies darüber geschehen soll, dass Aufgaben von den kommunalen Ord-
nungsbehörden übernommen werden sollen, frage ich mich: Wer entlastet eigentlich 
meine kommunale Ordnungsbehörde? Ich möchte verhindern, dass wir in einem Jahr 
faktisch mit dem gleichen Thema wie heute hier sitzen, nur dass die kommunalen Ord-
nungsbehörden entlastet werden müssen, und wir die Aufgaben dann wieder woan-
ders hinschieben. Das alles ist aus meiner Sicht nicht die Lösung. 

Dargestellt ist, dass die grundsätzliche Struktur mit der Zusammenarbeit von Polizei 
und Ordnungsamt, die wir heute haben, stimmig ist.  

Eine Frage von Herrn Dahm betraf die kommunale Selbstverwaltung. Ja, die ist heute 
schon sehr angegriffen. Mönchengladbach ist Stärkungspaktkommune. 

Ich kann im Ordnungsamt nicht so viele Personen einstellen, wie ich gern möchte. Da 
ist meine kommunale Aufsicht schon davor. Trotzdem stellen wir dort mehr ein, als uns 
die GPA eigentlich auferlegt. 

Zu Ihrer Frage nach einem Ausbildungsberuf möchte ich etwas Verbindliches sagen: 
Das wäre aus unserer Sicht abzulehnen. Das würde einen weiteren Eingriff in meine 
kommunale Selbstverwaltung darstellen, den es abzulehnen gilt. 

Hier ist immer wieder angeklungen, was mit den Waffen und Schlagstöcken ist. Wir 
müssen uns einmal deutlich machen, was Schlagstöcke sind. Das sind Gegenstände, 
mit denen man Menschen umbringen kann, und zwar auch mit relativ geringer körper-
licher Gewalt. Das sind Waffen, mit denen nicht nur jemand anderes, sondern auch 
derjenige, der die Waffe mitgebracht hat – also der Mitarbeiter meines Ordnungsamtes 
–, umgebracht werden kann.  

Das heißt: Diejenigen, die so etwas mit sich führen, brauchen, wenn man das will, eine 
ganz andere Ausbildung. Dann reicht nicht das, was heute ausreichen würde, nämlich 
eine maximal dreimonatige Schulung. Dann brauche ich Personen, die körperlich an-
ders in der Lage sind, als sie es heute sind. Die bekomme ich gar nicht auf dem Markt. 
Dann brauche ich eine ganz andere Ausbildung und eine ganz andere innere Belast-
barkeit der Kolleginnen und Kollegen, die heute dort sind. 

Zur Eigensicherung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenigstens in Mön-
chengladbach – das wird überwiegend so sein – Pfefferspray dabei. Das halte ich für 
vertretbar, darüber hinaus halte ich es für sehr gefährlich in Bezug auf die Bürgerinnen 
und Bürger in Bezug auf die Eigensicherung. 

Zwei Abgeordnete haben nach den Ordnungspartnerschaften gefragt. Die gesetzli-
chen Voraussetzungen, die wir haben, reichen vollkommen aus. Das alles ist heute 
schon machbar. Es ist nur eine Frage, wie stark die jeweiligen Kräfte – Polizei, Ord-
nungsamt – sich selber insbesondere personell aufstellen wollen und können. Aber die 
Möglichkeiten sind ausreichend vorhanden.  
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Aufgrund insbesondere der rechtlichen Möglichkeiten, die es heute schon gibt, kann 
ich mir vorstellen, dass noch einige Punkte ausgebaut werden. Ich habe in meinem 
Eingangsstatement anklingen lassen, dass es nicht nur die gemeinsamen Streifen ge-
ben kann. Ich halte gemeinsame Leitstellen, auch Leitstellen, die über das System von 
GABI – Gemeinsame Anlaufstelle Bonn Innenstadt – hinausgehen, für sehr sinnvoll. 
Ich würde mir wünschen, wenn die Kooperation mit der Polizei so weit gehen würde, 
dass ich eine ernsthafte gemeinsame Leitstelle hätte und nicht nur eine Leitstelle, wo 
faktisch zwei Leitstellen unter einem Haus sind.  

Das alles ist unter den heutigen Gegebenheiten schon möglich. Wenn man allerdings 
sagt, Ordnungspartnerschaften sind erfolgreich – und das sind sie, das eint anschei-
nend alle hier im Haus –, muss man berücksichtigen: Das bindet wieder Arbeitskräfte, 
auch Arbeitskräfte bei der Polizei. Ich würde manchmal gern mehr gemeinsame Strei-
fen machen. Dann aber müssten auch die Kollegen der Polizei dabei sein und das bei 
der geringen Einsatzstärke, die mein Ordnungsamt leider hat. 

Ich möchte dem Eindruck entgegentreten, Frau Scharrenbach, die Ordnungsämter 
würden sich nur um den ruhenden Verkehr kümmern, und das war es.  

(Ina Scharrenbach [CDU]: Das habe ich nicht gesagt!) 

Ich weiß, so haben Sie es nicht gemeint, aber so kam es rüber. Das ist eindeutig nicht 
so. Ich bekomme das auch in der Kommunalpolitik bei uns zu Hause mit. Insbesondere 
im Sommer wird es wieder einhergehen, wenn die nächtlichen Ruhestörungen stärker 
werden. Das ist in jeder Stadt leider so. Dann lade ich die entsprechenden Kommu-
nalpolitiker ein, nachts mitzulaufen. Dann werden sie sehen, dass es nicht nur um 
Knöllchenschreiben geht, sondern um ziemlich handfeste harte Arbeit, die heute schon 
gemacht wird. Dafür brauche ich keine Änderung irgendwelcher rechtlichen Gegeben-
heiten oder eine Einführung eines Ausbildungsberufes. – Vielen Dank. 

Diane Jägers (Stadt Dortmund): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Frau Scharrenbach, Sie haben das Thema Aufgabenverlagerung angesprochen 
und gefragt: Nehmen die Ordnungsbehörden ihre Aufgaben wahr? Wo liegt da eigentlich 
das Problem? 

Dazu möchte ich antworten: Die Ordnungsbehörden nehmen ihre Aufgaben wahr. Je-
denfalls im Rahmen der Dienstzeiten nehmen Ordnungsbehörde und Sonderord-
nungsbehörde alle Dinge wahr, die im Bereich OWiG angesiedelt sind. 

Die Frage ist: Was passiert außerhalb der Dienstzeiten? Das ist sehr unterschiedlich 
im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung geregelt. Es gibt Großstädte in Nord-
rhein-Westfalen, in denen die Dienstzeit um 16 Uhr endet. Wie das funktioniert, weiß 
ich nicht so gut. Ich hatte vorhin gesagt: Bei uns endet sie im Winter um 22 Uhr, im 
Sommer um 23:30 Uhr. Es gibt viele Sondereinsätze. Die fangen morgens um 4 Uhr 
an und gehen bis nachts um 2 Uhr. Das hängt von den Einsatzlagen ab. 

Es bleibt immer das Delta der Zeiten, die wir nicht abdecken. Da sind wir auf die Un-
terstützung der Polizei angewiesen, und zwar auch für Aufgaben, für die wir originär 
zuständig sind. Das ist eine Jahrzehnte funktionierende Partnerschaft, die gut funktio-
niert.  
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Sie wird immer dann ein bisschen angespannter, wenn sowohl Land als auch Kommu-
nen massiv unter Druck stehen, mit ihren Haushalten gut umzugehen. Das ist eine 
Situation, die wir aus den letzten Jahren gar nicht mehr anders kennen.  

Es hängt von den örtlichen Kontrakten ab: Wer macht jetzt was? Wie geht man mit 
welchen Dingen um? Da hat es die Großstadt leichter als eine ganz kleine Kommune, 
denn vieles, was Sie, Herr Dinter, in der Tabelle formuliert haben, machen in Groß-
städten beispielsweise Feuerwehr und Rettungsdienst, ergänzt um Ordnungsbehörde, 
Sonderordnungsbehörde; und wenige Dinge macht die Polizei. 

Bei uns gibt es die Absprache: Wenn von Anfang eine gewisse Gewalttätigkeit zu be-
fürchten ist, macht es die Polizei, ansonsten übernehmen wir diese Aufgaben.  

Das ist eine Geschichte, die ständig nachjustiert werden muss. Da ist das A und O ein 
sehr guter Kontakt zum Polizeipräsidium, um die Dinge immer wieder miteinander zu 
besprechen. Das hängt auch davon ab, wie viele Doppelstreifen unterwegs sind. Da 
sind die Gespräche in den letzten Jahren tatsächlich ungemütlicher geworden, weil 
uns die Polizei natürlich erklärt, dass sie mit ihrem Kontingent an Polizeistunden die 
Doppelstreifen nicht mehr so üppig bestücken kann wie früher.  

Das führt bei uns in Dortmund dazu, dass wir einen Vertrag geschlossen haben, wie 
viele Doppelstreifen tagsüber im gesamten Stadtgebiet unterwegs sind, nämlich drei – 
das muss man sich bei der Fläche von Dortmund und 600.000 Einwohnern überlegen 
–, und wie viele nachts, nämlich sechs Doppelstreifen. Alle anderen Einsätze machen 
die Ordnungsbehörden in Doppelstreifen oder Vierfachstreifen mit der Vereinbarung, 
die auch in der Regel je nach Einsatzlage der Polizei funktioniert: Wenn polizeiliche 
Unterstützung gebraucht wird, dann wird die Polizei angerufen. Wir haben eine Vor-
rangschaltung. 

Aus dieser Situation ist das Ansinnen an den Oberbürgermeister entstanden. Ich hatte 
meine abweichende Haltung vorhin skizziert, die sich mit allen übrigen hier im Raum 
deckt.  

Damit es bei Lagen in der Nordstadt keine Missverständnisse gibt: Ich rede ausdrück-
lich nicht von No-go-Areas in Dortmund. Wir haben sie nicht. Es gibt nicht einen Quad-
ratzentimeter Bodenfläche, auf den nicht eine Person in Uniform geht – egal, ob wir 
das sind oder die Polizei. Aber wir haben Situationen, in denen sich bis zum Eintreffen 
der Polizei durch eine Anhäufung von Bevölkerung eine Situation ergibt, diese Men-
schen auf Abstand zu halten. Da geht es nicht darum, die Menschen totzuprügeln. Das 
wäre im Übrigen auch im Amt eine Straftat. Es geht auch nicht darum, sich den Schlag-
stock entringen zu lassen. Ich frage mich, wie Polizei damit umgeht. Die trainiert das 
auch. Es geht um Eigensicherung. 

Ich kann Ihnen sagen, wie das in Dortmund funktioniert: Wir warten jetzt erst einmal in 
aller Gelassenheit die Genehmigung des Haushaltes ab. Vorher passiert sowieso 
nichts. Dann wird ein Konzept erarbeitet. Da geht es um Ausbildung. Es wird eine sehr 
intensive Ausbildung, bevor der Erste mit so einem Ding über die Straße geht.  
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Das werde ich ganz intensiv mit der Polizei besprechen, denn da lassen wir uns von 
der Polizei ausbilden, genauso wie wir uns übrigens von der Polizei in Selbstverteidi-
gung ausbilden lassen – von wem denn bitte sonst – und im Gebrauch von Pfeffer-
spray. Das ist übrigens genauso eine gefährliche Waffe. Davon bin ich auch keine 
große Freundin. Wir haben in Dortmund, Bochum, Duisburg und Gelsenkirchen 
manchmal Wetterlagen, die man bei uns im Ruhrgebiet vielleicht gar nicht so vermutet. 
Was mache ich, wenn mir das Pfefferspray ins Gesicht sprüht? Darüber bin ich auch 
nicht so ganz fröhlich. Ich sehe es aber ein, dass es heute mit der Eigensicherung 
anders überhaupt nicht mehr funktioniert. 

Die Formulierung Waffenträger finde ich ein bisschen sehr politisch motiviert. Das halte 
ich aus, aber es ist nicht besonders zielführend und auch nicht besonders sachlich.  

Herr Sommer, auf Ihre Frage, wie viele ORPs ich gern hätte, möchte ich erwidern: Bei 
allem Respekt, das ist hier kein Wunschkonzert, sondern ich habe eine Verantwortung 
für die gesamte Stadt. Wir haben eine ständige Diskussion mit der Polizei um Aufga-
benverlagerung. Das habe ich gerade beschrieben. Ich blicke nach Köln, die mal eben 
200 ORPs innerhalb von zwölf Monaten einstellen. Ich blicke nach Düsseldorf, die bei 
etwa gleichgroßer Einwohnerzahl wesentlich mehr als wir haben. Das alles ist nicht 
meine Sichtweise. 

Meine Frage lautet: Wie hoch ist der Bedarf? Die 48 ORPs, die übrigens in den letzten 
vier Jahren aufgestockt worden sind – unter Beschlusslage übrigens des ehemaligen 
Ordnungsdezernenten Herrn Steitz; dazu komme ich gleich – und die jetzt noch einmal 
um zehn aufgestockt werden, rühren aus Bedarfen, die die Bevölkerung an uns her-
anträgt, weil sie uns sagt – und das ist auch so –: Schwerpunktmäßig setzt ihr die 
ORPs in der Nordstadt und der Innenstadt ein, und die Randbezirke sind außen vor. 
Die sind allerdings am Wochenende genauso überwachungswürdig, weil sich auch 
dort immer wieder Situationen ergeben, in denen einfach durch Präsenz von Ord-
nungspartnern sich bildende Alkoholikerszenen, bildende Drogenschwerpunkte, bil-
dende andere Schwerpunkte aufgelöst werden könnten. 

Das überlasse ich dem Rat. Ich gehe nicht hin und sage: Ich hätte jetzt gern 100 oder 
200. Das ist eine Geschichte, die fragil auszuhandeln ist mit der Fragestellung: Wer 
finanziert das, und wie finanzieren wir das? 

Ein Wort zu Herrn Steitz. Ich bin Ordnungsdezernentin der Stadt Dortmund. Herr Steitz 
ist nicht wiedergewählt worden. Das beantwortet alle Fragen danach, dass wir heute 
mit anderen Konzepten als damals arbeiten. Der Rat hat sich schon eine ganze Menge 
bei dieser Leitentscheidung gedacht.  

Ungefragt ein Wort zur Videoüberwachung: Der Rechts- und Verfassungsausschuss 
des nordrhein-westfälischen Städtetages hat schon vor vielen Jahren und in den letz-
ten Jahren immer wieder die Forderung erhoben nach einer Ergänzung der Verweis-
normen -Polizeigesetz, OWiG –, um auch als Kommunen in enger Abstimmung mit 
der Polizei mit diesem Instrument unter gelockerten Tatbestandsvoraussetzungen, als 
sie heute im Gesetz fixiert sind, arbeiten zu können. 

Wir können jetzt über die Modellversuche Videobeobachtung – das ist etwas anderes 
als Videoüberwachung – die ersten Erfahrungen sammeln, auch in der Brückstraße in 
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Dortmund. Wir haben gerade in dieser Woche zusammengesessen und überlegt: 
Wenn wir jetzt einen Wunsch frei hätten – Polizei und Ordnungsbehörde –, wie viele 
von diesen Standorten bräuchten wir? Wir kommen auf fünf in einer Stadt mit 
600.000 Einwohnern und einer der größten Stadtflächen in Nordrhein-Westfalen.  

Das zeigt, dass das kein Instrument ist, das überbordend genutzt werden würde. Es 
würde uns aber helfen, bestimmte Erscheinungsformen im OWi-Recht und im Bereich 
der Kriminalitätsverfolgung zu mindern. Denn es zeigt sich jetzt im Winter bereits nach 
zweieinhalb Monaten Einsatz an der Brückstraße, dass dort inzwischen eine völlig an-
dere Lage entstanden ist, als sie vorher gewesen ist. Das ist eine durchaus erfolgver-
sprechende Geschichte. Ich bin gespannt auf die Evaluation. – Herzlichen Dank. 

Martin Schmitz (Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis Bergheim): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! Für mich sind zwei Fragen offen. Frau Scharrenbach hat 
mich – genauso wie Frau Jägers – nach dem Verlagerungspotenzial an Aufgaben von 
der Polizei auf die Ordnungsämter bzw. Ordnungsdienste gefragt. 

Ich will das ganz klar mit Ja beantworten. Ja, auch ich sehe dieses Verlagerungspo-
tenzial, wenn die entsprechenden personellen und fachlichen Voraussetzungen bei 
den Ordnungsdiensten in den Kommunen geschaffen werden. 

Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Das Stichwort PsychKG ist von einem 
meiner Vorredner genannt worden. Diese Einsätze finden bei uns auf dem Land – wir 
sind zwar etwas ländlicher als die eine oder andere Großstadt, aber auch nicht das 
platte Land – nicht ohne Beteiligung der Polizei statt. Das ist auch notwendig, wenn 
ich mir die Einsätze ansehe, weil wir die Kolleginnen und Kollegen körperlich, fachlich 
und generell von der Ausbildung gar nicht mehr dahinbringen können, diese Einsätze 
allein wahrnehmen zu können. 

Vor dem Hintergrund kann ich sagen: Verlagerung halte ich für voll und ganz richtig. 
Dann muss aber auch der Weg gegangen werden, in den Kommunen dafür zu sorgen, 
dass sowohl fachlich als auch finanziell die Dinge möglich sind.  

Da komme ich zu der zweiten Frage, die mir Herr Höne gestellt hat: Welche Aufgaben 
sind in den letzten Jahren verlagert worden? Ich sage ganz offen in der Runde, ich 
habe es auch am Anfang gesagt: Ich bin auch Fachaufsicht von zehn Kommunen un-
seres Kreises. Wenn ich sie freundlich frage, wie der Nichtraucherschutz in den Kom-
munen des Rhein-Erft-Kreises überwacht wird, wird mir als Erstes ein freundliches Lä-
cheln entgegengebracht, und dann die Frage gestellt: Mit welchem Personal soll das 
alles noch wahrgenommen werden? 

Ich will hier kein Vollzugsdefizit öffentlich machen. Ich will aber sagen, dass es die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort vor massive Probleme stellt, diese Aufgaben wahr-
zunehmen. 

Ich bin worden, ob nicht mehr Geld für die Kommunen das bessere Mittel oder die 
bessere Vorgehensweise wäre. Ich habe eben schon gesagt, ich habe unter anderem 
als Kämmerer des Rhein-Erft-Kreises auch eine gewisse Finanzverantwortung bei uns 
und beobachte mit Sorge, dass sich nicht nur die Haushalte der Landschaftsverbände 
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weitgehend zu Sozialhaushalten entwickelt haben, auch unsere Kreishaushalte tun 
das.  

Wenn ich mir die Haushalte der Kommunen ansehe, stelle ich fest: Sie sind von vielen 
Dingen geprägt, von denen man vor Ort gar nicht das Wie oder das Ob diskutieren 
kann. Die Kommunen sind meines Erachtens in der Situation, bei Aufgaben, die sie 
als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrzunehmen haben – über das Ob 
kann nicht gefragt werden –, über das Wie diskutieren zu müssen.  

Wenn über das Wie zu diskutieren ist, fallen solche Dinge – Stichwort Personal im 
Ordnungsdienst – in den letzten Jahren sehr häufig leider hinten rüber. Ich will ganz 
klar sagen: Das ist für mich als Ordnungsdezernent eine bedauerliche Entwicklung. 
Ich kann aber die Kämmererkollegen und die Personalverantwortlichen vor Ort in den 
Kommunen durchaus verstehen. 

Ich halte die eigene Personalhoheit der Kommunen für ein hohes Gut der kommunalen 
Selbstverwaltung. Aber man muss ihnen auch ermöglichen, diese Personalverantwor-
tung im Rahmen von Pflichtaufgaben verantwortungsvoll wahrzunehmen. – Danke 
schön.  

Manfred Dinter (Kreispolizeibehörde Soest): Ich möchte vermeiden, Antworten 
doppelt zu geben, wie sie meine Vorredner schon gegeben haben. Deswegen will ich 
mich explizit auf das beziehen, was Frau Jägers und Herr Schmitz gesagt haben. Das 
trifft auch meine Einstellung und Wahrnehmung. 

Darüber hinausgehend möchte ich das Thema PsychKG ansprechen. So, wie Sie es 
dargestellt haben, Herr Schmitz, ist es richtig. Es ist eigentlich immer eine gemeinsame 
Aufgabe, aber es ist die einzige Aufgabe, die nicht subsidiär vonseiten der Ordnungs-
behörden an die Polizei weitergegeben werden kann. 

Das heißt: Wir müssen an der Stelle zusammenarbeiten. Die kreisangehörigen Städte 
und Gemeinden sagen uns aber explizit: Das ist bitte schön der einzige Punkt, zu dem 
ihr uns am Abend oder in der Nacht anruft, weil unsere Mitarbeiter am nächsten Mor-
gen wieder am Schreibtisch sitzen müssen. Wir haben da die gleichen Erfahrungen 
gemacht. 

Ich würde gern auf die Ordnungspartnerschaften eingehen. Wir haben im kreisange-
hörigen Raum Ordnungspartnerschaften als Dauereinrichtung in aller Regel da, wo wir 
Angsträume haben oder vermuten, als gemeinsame Bewertungsgrundlage der Kom-
munen und der Polizei. Da haben wir gemeinsame Aufgaben. Da gibt es übrigens lan-
desweit einen Ansprechpartner, den wir Regionalbeauftragten bei der Polizei nennen, 
der diese Gespräche mit den Städten und Kommunen führt und mit dem wir uns in 
diesen Ordnungspartnerschaften abstimmen. Ich bin ein ganz großer Fan dieser Ord-
nungspartnerschaften. Die Zusammenarbeit im Alltag hat sich sehr verbessert. 

Darüber hinaus gibt es Ordnungspartnerschaften aus besonderem Anlass. Ich möchte 
die jährlich wiederkehrende Allerheiligenkirmes in Soest nennen. Das hat sich absolut 
bewährt. Das ist aus meiner Sicht auch eine Ordnungspartnerschaft, wobei der grö-
ßere Teil der Partnerschaft und Arbeit eindeutig bei der Stadt und bei der Ordnungs-
behörde liegt, in der Presse aber immer nur gefragt wird: Wie viele Festnahmen oder 
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Ingewahrsamnahmen hat es gegeben? Das macht aber nicht die Sicherheit so einer 
Veranstaltung aus. 

Herr Sommer, Ihnen möchte ich gern Antworten auf die Fragestellung geben, wie ich 
darüber denke, so habe ich Sie wenigstens verstanden, wenn man diese Aufgaben, 
die sich die Polizei wünschen würde, an Ordnungsbehörden abzugeben, nicht bei der 
Polizei beließe und zum Beispiel wieder einen mittleren Dienst einführte oder bei den 
Leitstellen entsprechendes Personal einstellte. 

Ich persönlich bin sehr froh, dass wir Polizeibeamte haben, die so qualifiziert sind, wie 
sie qualifiziert sind, mit einem Bachelor-Studiengang. Das Personal, das wir von den 
Fachhochschulen bekommen, ist bestens ausgebildet und erstklassig qualifiziert. Ich 
würde nicht mehr darauf verzichten wollen. Das ist aber meine persönliche Ansicht. 
Das muss politisch beantwortet werden. Ich selber bin im mittleren Dienst eingestellt 
worden und weiß, was Qualifizierung auch persönlich bringen kann. 

Das Thema Leitstelle berührt das Problem des Datenschutzes. Wir haben im Kreis 
Soest ein Rettungszentrum. In diesem Rettungszentrum gibt es eine Rettungsleitstelle 
und eine Polizeileitstelle, die quasi mit offener Tür arbeiten, wo sich die Disponenten 
austauschen und entsprechend arbeiten.  

Es gibt Dinge, die die Polizei nichts angehen, auch Dinge aus dem städtischen Be-
reich. Und es gibt Dinge, die die Ordnungsbehörde nichts angeht, wenn es sich um 
Straftaten oder so etwas handelt. Und dann gibt es die Schnittstelle zur Rettungsleit-
stelle mit Patientendaten.  

Da gibt es Synergiemöglichkeiten, aber, wie meine beiden Vorredner schon gesagt 
haben: Das ist nicht personal- und kostenneutral zu realisieren. Für irgendetwas muss 
man sich entscheiden. – Danke schön. 

Vorsitzender Stefan Kämmerling: Zu einer zweiten Fragerunde hat sich Frau Kollegin 
Scharrenbach von der Fraktion der CDU zu Wort gemeldet. Bitte schön. 

(Ina Scharrenbach [CDU]: Ich würde zurückziehen. Es hat sich erle-
digt!) 

– Sie möchten nicht mehr? Gut. Vielen Dank. – Dann gibt es keine weiteren Wortmel-
dungen. 

Damit haben wir unsere Anhörung beendet. Der Ausschuss für Kommunalpolitik wird 
die Anhörung in seiner Sitzung am 31. März 2017 auswerten und eine Beschlussemp-
fehlung zum Antrag abgeben. Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung wird sich 
das Plenum mit dem Beratungsgegenstand anschließend in seinen April-Sitzungen 
beschäftigen. 

Bereits jetzt möchte ich dem Stenografischen Dienst ein herzliches Dankeschön für 
seine Unterstützung sagen. Es ist erbeten worden, uns das heutige Sitzungsprotokoll 
bereits zu Anfang der 12. Kalenderwoche zur Verfügung zu stellen. 
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Ihnen, meine Damen und Herren Sachverständige, darf ich sehr herzlich dafür danken, 
dass Sie uns heute zur Verfügung gestanden haben. Ich wünsche Ihnen eine gute 
Heimreise.  

Ich beende die Anhörung und berufe den Ausschuss für Kommunalpolitik zur 146. Ar-
beitssitzung heute um 11:45 Uhr erneut in diesen Sitzungssaal ein. 

 

 

gez. Stefan Kämmerling 
Vorsitzender 

Anlage 
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